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I.

üom alten Kaijer.

mt Äoifer gronj ^ofef bie «Regierung übernahm — ffaifer gerbinanb«

©egenänjimfd) — ^ai 2(tt€ntot Sibent)^— 5^Qg mefifamjc^e eEpetiment—
a^ie Äoifer fyratiä ^ofef bie SRoje öon $offcn^ofen freite — SBon ber

Sfaiferin eiifabctl) — 2)er Sob ber Äaiierin — „^e^t ift mti auäl' —
Ser legte (Sinäug ber 9xofe üon ^-ofletiljofen - ©läfin SätoraQ über

bie (grinorbung ber Äaijerin — 2ßie bie Äaifirin ftarb — Ser Äaifer
an feine SJölfcx" — SBie ber tüifer lebt — S)ie 2:age^arbeit begftaiferg—
3ft ber Äaijer fron!? — ®eg toiferg |)umor — 3Bie Dr. ter^t

Scibarat bes S-aifer^ mürbe — Ter faifer ol^ SBiener — ^n
aJöböHö — Stneftoten üom Äaifer — Erinnerungen on ©öböDö —
SBie ber taifer Sfubtenäen erteilt — ^(ngemeine nnb befonbere 2Iu-

biensen — SSie fid) ber S^aifer fleibet — 2)er ßaifer a\ä e^rift —
^ofceremonien. —

„©Ott fegne biet), [ei nur braö, ®ott tuirb bic^ fd)ü^en!"

Mit biefen unter Kranen in ben Slugen ge|>rüct)enen

SSorten umarmte toifer g-erbinanb II. on jenem t)iftori[c^en

2. ©ejember be§ 9let)o(utionöiQ^reg 1848, al§ er bie Sürbe
feiner Sl'rone nieberlegte, im 5lTönun ggfaale ber fürfteräbifct)öf=

Itcfien Ü^efibeng ju Dlmü^ feinen Steffen, ben jugenbüc^en

@rä§eräog ^rang Sofef unb übergab ii)m ^Yone unb ©ä^pter
ber altetirmüTbigen t)ab3burgifd)en ä)Zonard)ie.

Sänge, lange ift'g t)er, feit bamalä nor me§r als fec^^ig

Sauren für ha^ alte Dfterreic^ eine neue 3eit an^ub. Me,
aüe, bie jenem meii)et)olIen ©taat^aft beimo^nten, finb längft

iBregiiiö Dou S^bacoff, SBom ^obäburgif ctjen ftaifer^of

.
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in§ ®rab gefunten — ©rof ©rünne, bcr Dberft^ofmetftct

be§ jungen SOJonard^en unb fpäter fo allmächtige ÜJZann,

Segattongrat D. ^ü6ner, ttjeli^er bei biefem §i[torifc^en ©reig«

ntffe aU ^rotofotlfü^rer fungierte, gürft Sobtoiüil, ber

©cneralintenbant, Sanbgraf öon gürftenberg, ber Dber[t^of=

marfc^all unb bie gange gldngenbe ©c^o'r ber ä)?itglieber be§

Äai)er§aufe§. %ü6) öon jenen, tt)el(^e biefe STage mit burd§=

lebten, ift foft niemanb me{)r in unferer 3J?itte geblieben,

nur einer ragt mie ein gelö au§ bem 9J?eere Der 5Ser=

gangenl)eit in un[er 3^itQ^ter l)inüber — er, ber Äaifer

fetbft.

Überlieferungen fagen un§, ha'^ ^^^önj Sofef ftd§ nur

fc^r fc^njer entfc^lo^, bie SüQä beg S^cic^e^ in feine jugenb=

lid^e, finbtic^e §anb gu nel)men unb menn man bie 93ilb=

niffe au§ bamaliger Qtxt gur §anb nimmt, bie un§ ben

©rgljergog ^rang Sofef al§ fonnig=t)crträumten a(i)t§e^njä^=

rigen SüngÜng geigen unb bagcgen bie bebrängte Sage bc^

9fJeict)c§ ^ält, mirb man fein Sangen unb ^^Ö^n nur gu be-

greif(icf) finben. Sn SBien tobte bie Oteöolution, bie faifer»

lic^e gamitie t)atte ftc§ in bie geftung^ftabt Dlmü| geflü^tet

unb t)a^ ungarifdje Steüolutions^eer rücfte gur Unterftü^ung

beö ?lufftanbe§ in SBien f)eran. SSol)l ^atte Seöacie bem=

fetben bei iSdjtoec^at eine entfc^eibenbe D^ieberlage bereitet

unb 3Sien fiel in bie ^änbe ber öon SBinbifc^grö^ befehligten

9tegimenter, aüein ha§' Sieic^ fc^ien in feinen ©runbfeften

erfc^üttert, bie ©jifteng ber SOfJonardjie auf bemSpiele guftetjcn

unb bie niebergerungene ©rrcgung bcr SSöller bro^te gu

©ürgerfrieg unb neuem Stufftanb emporgulobern. ^n biefeä

Sl)ao§ ber Errungen unb Söirrungen foEte bie fanfte, uner-

fal)renbe §anb eine§ Sünglingg Drbnung bringen. 3Ser

l)ätte ba nic^t gegagt unb gebangt? Stber al§ e^ fein mu^te,

beftieg ^rang Sofef entfd)toffenen ®c§ritte§ ben fd^toer be»
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brot)ten X§ron, er toufete gut, ba^ e§ je|t Hbfc^ieb nel^mcn

l^ie^ üon aüen greuben unb 2(nne§mUcf)!eiten beö perfön»

licf)en ßebenö unb bofe aß' fein können unb 9J?ü§en fortan

bem 2)ien[te feiner Sßölfer rterbe get)ören muffen. Tlit bem

@euf§er „5Ibe meine Sugenb", bolljog er feinen Übergang

öon bem forglofen ©rjEier^og gum forgenbelabenen §errfcf)er

unb biefe lüenigen SSorte bezeugen, mit tteld^em (Srnft biefer

jugenblid^e ©proffe an§> bem §aufe ^ab^burg an feine neue

Aufgabe fcfiritt.

©eit bamalö leuchtet ^ran^ Sofef I. aßen feinen S5ö(-

fern an ^flid^teifer öoran, feit bamat§ ift er ber uner»

müblic^e 5(r6eiter geblieben, ber ni(i)t^ anbereg fennt al§

SIrbeit unb ©ienft.

©Ott fegne bic§, fei nur brab, ®ott tt)irb bic^ fc^ü|en

— fürtoa^r, ©ott l)at il^n gefegnet biefen |)errfcE)er auS

^ab^burgä @ef(f)(e^t, benn e§ gelang ii)m, bie gerfplitterten

Gräfte feinet 9fteic^e§ mieber gu fammetn unb ba^felbe auS

ollen (Sc!^tDierig!eitcn unb ©rangfalen l^erau^gufü^ren; braö

ift er geiüefen; feine meit über ein ^albeö Sal^r^unbert ^in-

au^greifenbe JRegierunggjeit liefert bafür auf (Schritt unb

Xritt Settjeife unb bie grenjcnlofe 33ere§rung, beren fid^ ber

greife '^onaxd) bei allen feinen SSölfern unb in aßen SSolfö*

fd^ic^ten erfreut, gilt in erfter 9^ei§e ber ^crfon biefeg Wo==

narcl)en, bem SOZenfc^en ^rang Sofef, meit er immer fo brab

unb gut irar; unb ßsiott f)at il)n and) gefcl)ü|t, benn er

fc^enfte if)m ein bi§ in ba§ ^atriard^enaltet mäljrenbeg Seben

unb eine unerfc^ütterlicl)e ®efunb§eit .... mie fönnte ber

§err gnäbiger fein? X>er ©egen^fprud), mit bem g^erbinanb

ber (Sütige feinen ^f^effen auf ben 5!aifert^ron er^ob, ^at fid^

atfo getreulicl) erfüßt, leiber aber bat ha§ Sc^irffal i^m ^axt

äugcfe^t unb mit SBe^rmut^tropfen nid)t gefpart, bie e§ i^m

in ben 2cbene!elcl) träufelte.
1*
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©infam auf fteiler §öf)' [te{)t fjeute ber alte ^aifer, ber

SSater of)ne ©ol^n, ber @atte oi)ne 9[)?utter jetner £inbet

unb ttjenn er feine S3(tcfe über bie JJieberungen be§ Seben^

fd)tt)eifen, öon ber ©egen^art in bie SSergangenlieit gurüd*

eilen läßt, bann wirb er roo^I ber trüben fünfte genug

finben, bie büftere ©rfjatten auf fein arbeit^reic^eg ^afein

roarfen.

gran,^ Sofef toar alö ber ältefte @ot)n beö (Srj^erjog^

grang Äarl unb ber burc^ if)ren ®eift t)o^angefe^enen @rä=

^erjogin (So^I)ie geboren, 5(lä er bie SRegierung antrat,

fteHte er feine SSrüber Äarl Subtoig unb ^erbinanb Wlai

auf wichtige Soften: ©r^^er^og Äorl Snbroig würbe jum

®tattt)a(ter in ©aligien, gerbinanb 3J?aj §um «Statthalter in

Stauen ernannt. 2)er junge Ä'aifer mußte inbeß balb bie

Sitterniffe beö ^errfdjertumg fennen lernen, ^a:^ 5(ttentat,

roelctieg ein gehjiffer Siben^ im Sü^re 1853 auf ben Äaifer

Derübte, inbem er benfetben mit einem 2)o(rf) überfiel, um
it)m benfelben in ben SfiacEen juftoBen, mar melleid)t baö

erfte 3Se]^, melc^eS ben jungen .taifer biö inä Snnerfte be§

^ergeng frf)mer5en nuiBte. ®er 2)o(d) be^j 9}?eucljelmörberö

praEte gtücflidjermeife an bem golbenen ^aBfragen be^

Äaiferö ah unb ein einfarf)er ^lann au§ bem S^olfe rettete

ben ilaifer au^3 ber SEobeögefa^r, inbem er bem ^(ttentäter

in ben Strm fiel, al^ fid) biefer anfctjicfte, bie ^anb gum

gtoeiten 9J?aIe miber ben ;|)errfd^er gu erfieben. §eute erfiebt

fic^ an jener ©teile, xvo biefeö erfte unb einjige ^Ütentat

auf ben 5^'aifer ^^'anj Sofef unternommen rourbe unb ba=

malö meite, Dom 5I(ferbact) burd)rQufd)te ^-elber lagen, eine

ber t)errli(i)ften ^irdjen 3Sienö, bie S?otit)!ird)e, inmitten

eineg ber fct)önften unb oorne^mftcn 35ierte(n ber ©tabt.

^aih nad) biefem 'itttentat trat ba^ mejifanifdje ©jperi=

ment in bie @rfd)einung. Xro^ aller 5(nftrengungen fonnte
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e§ Äatfer ^rang So[ef nic^t f)inbern, baß fein 39ruber ^er=

binonb Wla^c bie mefifanifc^e Ä^aiferfrone annahm, gerbinanb

9)?aj bega^lte bas mejifanifc^e ©jpcriment mit feinem Sebeu

unb feine ©emo^tin (S^artotte, bie eingige Xodjter beö .^önigö

Seopolb I. ber Sefgier, mar feit jenem Xage öom SSatjnfinn

umfangen, eine geiftig ^ote . . . StTne üiele foldjer fc^merj=

lid^cr ©nttäufc^ungen unb gerben (Erfahrungen finb bem

Äaifer in ben me§r aU fed^S Sa^rgc^nten, feit meWjen granj

Sofef ba§ öfterreidjifctie S^e^ter füf)rt, burc^ feine eeete ge-

gangen? 9iur ber beiben tiefften unb fcl)mer§(icüftcn !iBun*

ben fei gebockt: bcö STobeä be§ einzigen (2o§ne§ unb X^ron*

erben§ unb ber gräfelicfien ©rmorbung feiner treuen l^ebenS-

gefä^rtin (£Iifabet§, beren S5er(uft if)n erft ju bem etiifamen

9D?anne merben lieB, afö meldten mir ben alten ^aifer §eute

fennen.

2t[§ ^aifer gran§ Sofef oor 58 Sauren (SUfobet^ öon

3BitteBbac^, ber JRofe öon ^offen^ofen, feine ^anb jum

Sunbe furo Seben reid^te, ba folgte er nidjt einer §öfif(^en

?Ibmad^ung, fonbern bem 3"9^ feineö ^er§en§. ^rinjeffin

(S(ifabett) mar bie SToc^ter beC- |)er§og§ Spf^ajimitian 3ofef

in 58at)ern unb feiner ©emal^tin Suboüica. ®ie ättere

©d^toefter ber tiebreigenben 9?ofe öon ^offent)ofen, fo be=

Rauptet bie Überlieferung menigften^, mar gur Sebensgefä^r^

tin be§ ^aifer§ auSerfe^en unb man fagt, ta^ biefelbe mit

9^üdfi(f)t auf bie i^r jugebac^te Seftimmung aud^ eine be=

fonberg forgfättige (£r§ie^ung genofe. 5tt§ ^aifer ^-ran^

Sofef im 3a§re 1853 in Sfc^I im Greife feiner gamilie

feinen ®eburt§tag feierte, fanb er bort Qud^ al§ ®äfte feine

SD^utter, ber ©rj'^erjogin «Sophie, bie öergogin Suboöica öon

SSa^ern unb beren beibe Xocfiter. 9}can ermartcte, ha^ ber junge

Äaifer um bie i^m beftimmte äüere Sc^tüefter merben merbe,

allein er mar oon bem Siebreij (£lifabet^§ fo gefangen ge:=
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nommen, bafe er jur Überraf(f)ung aller, feiner 3)?iitter

gegenüber bie Srüärung aho^ah, nur ©üjabett), bie 9iofe oon

^offenf)ofen, f)eiraten ju tooüen. 2)te 9^ofe öon ^offenf)ofen

toax hamaU ein 9JZäbcf)en bon fünf^etin Sat)ten unb man

mufete iDenigften^ ein Saf)r öerftreirf)en laffen, e()e man bar=

an benfen fonnte, 'Oa^ garte 3Befen cor ben Xraualtar

treten gu laffen.

Sn SBien, mo fid) ber junge ^aifer bereite alle ^ergen

erobert ^atte — S3igmarcf, ber gro^e preu^ifciie Diplomat,

äeidjnete bamafö baö S3itb be§ Äaiferä mit folgenben treffe

liefen SBorten in einem feiner 95ericf)te an bie berliner 9Je*

gterung: „^ie ^erfönlid)feit be§ Äaiferä mad)t mir einen

fe^r guten ©inbrucE; er faBt fd^nell auf unb bat eine Qu-

trauen ertrecEenbe ©infac^tjeit unb Dffentjeit in feinem

iSSefen ... er lä^t bie eigene felbftönbige ®nt)d)eibung for«

metl unb materiell überall oftenfibel in ben S}orbergrunb

treten unb gibt fie fur§ unb entfcl)ieben. 2)abei ift er nie«

molä barfc§ in ber gorm" — rief bie §eräen§roal)I, bie

granj Sofef getroffen, ftürmifd)en Subel ^ert)or unb aiä bie

erften Silbniffe ber §u!ünftigen ^aiferin in SBien eintrafen

unb biefelbe in bem gangen iReij i^rer Sugenb unb fagen=

Ijaften ©d)öne geigten, ftieg bie ©egeifterung inö Unge=

meffene unb man !onnte ben Xag, melc^er (Slifabetf) Oon

Sittel^bad^ ai§> §errfdjerin nad^ 3Bien bringen foflte, !aum

me{)r ermarten.

SDer 22. 5Cpri( 1854 bradjte bie faiferlid^e S3raut enb=

lid) na^ SSien. (£§ mar 4 U§r nad)mittag!c, atö ber Dampfer

„grang Sofef" unter bem Bonner ber Kanonen unb bem

Subel ber SBiener in 9lufeborf lanbete unb ^ringeffin @li=

fobet^ unb iljre ©Itern an§ ßanb fe^te. 2)a^ Ufer ber

^onau mar fc^marg oor SKenfd)en, bie in frenetifc^e §oc^rufe

auöbrad)en, a{§> ber ßaifer über bie Sanbung^brüde eilte unb



alle ^öfifcf)en ßeremonien überfel)enb, feiner S3raut üor allen

3Kenfc^en ein 3SiIlfommen!ufe auf bie garte toeifee 9}?äb(^en=

ftirne brücfte. Unter bem 3ubel ber SBiener ging bann bie

gafirt öon 9^ufeborf nac| bem ©tfiönbrunner Suftfcf)toffe

t)or fic^, am nödjften Xage folgte ber (Singug in bie SSiener

^ofburg unb am 24. 3l^ril fegnete ber gürfteräbifdiof

9fiauf(i)er ben (S^ebunb beö ßaiferS gran§ Sofef mit ©Ufa»

bet^ oon SSittel^bac^ ein. SSelct)' gtänsenbe ^^efttage ^atte

bamalg bie uralte 9J?etropoIe ber Habsburger gefe^en, wie

ummogten Subel unb @ntl)ufta§mu§ bie blü^enbe, in ®Iüd

unb lie^rfter SebenSluft ftrat)Ienbe ^od)ter be§ Saierntanbeö,

mie oft Ieu(i)tcte ha^ ®(ücf im Saufe ber fotgenbcn Sa^re

noc^ auf, umrauf^te neuer Subet bie ^i^aiferin (Slifabett) als

3eic^en bafür, bafe eä i^r gelungen Xüüx, bie ^ergen ber

SSeDölferung bauernb gu erobern unb boc^, üiele Sa^rc

fpäter gab e» raieber einen ©ingug ber 9^ofe öon ^offen=

tjofen in SSien, mieber ftauten fict) in ben ©trafen ber ©tobt

bie erregten Sßolfsmaffen, aber e§ »ar ein ©ingug unter

bem bumpfen Solang me^üagenber Äirdjengloden, unter bem

@cl)(uc^5en betrübter, faffung^Iofer SKenfdientjerjen ....

ba§ mar in ben (Septembertagen be§ 3al)rea 1898, alg man

©lifabett) Don SBittet^bad) im engen Stotenfc^rein nad) 3Sien

brachte, um fie in ber Slapu^inergruft gur legten 9taft §u

beftatten.

©anj Öfterreic^ ^atte bamal§ bie !ranfe ^aiferin mit

bem Her5enömunfd)e imd) balbiger ©enefung unb 6peimfel)r

il^re le^te 5lu§Ianbgreife antreten (äffen unb eä mar mie

ein S3H^ au§ l^eiterem §imme(, afö am Slbenb bes 10. <3ep»

temberg 1898 au§ ®enf bie telegrapljifc^e ^unbe üon bem

gräulid)en ?Ittentat be§ 3tnard)iften Succ^eni auf bie Ä'aiferin

einlangte, ha§> feiber nur gu gut gelungen mar. 2Ber auf

ber gangen 3BeIt ()ätte eine folc^e ^at für möglich gehalten?



Äaifertn (Süfabet^ ba§ Opfer eine§ poUtifc^en 5lttentateä, [ie,

bie feine ^einbe ^atte, ber nur Siebe unb 3Seret)rung ent«

gegengebrac^t ttiurbe, bie ttjo^l ben ftol^en Xitel einer ^aiferin

trug, aber boc^ nic^t me^r toax aU bie einfadje g^rou ifjreö

faifertic^en ®ema^(§. S^Jie [trecfte fi(^ i§re garte ^anb uad^

ben 3"9^f" ^^^ Siegierung au§> unb luenn in anberen

Staaten fic^ ^an§(er, 9JJini[ter unb Parteien über ba^» ge=

j^eimni^botte Statten garter §änbe befragten, h)e((^e i^nen bie

bcften ^onäc|)te unb 9lbfid)ten burrf)!reuäten, fo muß öon

(£Ii[abet§ öon SSittel^ba^ Qcfagt ftierben, ha'^i man om öfter*

reic^ifdien §of bie langen Satire über uic^tä bon grauen«

rän!en unb üftigen Ä'abalen gehört l)atte. @ie lüollte nic!^t§

fein alö grau unb 9J?utter unb bod) fiattc ha^^ Sd)icffat ftc

aud) ^ier §u treffen getüufet: |)Iö^tid), über 9^ad)t fat) fte

ben einzigen @ot)n unb X^ronerben, ben fte fo fe§r geliebt,

in§ ®rab ftntcn.

Stt jenen büfteren Sönnertagen be§ Söi^teS 1889, ba

bie 5funbe oon bem fd)redUd)en ®nbe be§ Kronprinzen 9f{u=

bolf öon SKa^erling nad^ Söien tarn unb fic^ niemanb fanb,

ber eö gesagt ^ätte, ha^ ©rä^Iidje, ©c^redüdje bem 5^aifer

mitguteiten, toar e§ bie Staiferin, bie garte, fc^wad^e unb al§

SKutter am tiefften getroffene grau, tt)eid)e allein aufredet

ftaub unb ^eroifd^ er!(ärte: „Sd) loerbe e§ bem Slaifer

fagen" S^S ^at too^I nie eine Kaiferin gegeben,

meiere a(§ grau unb 9JJutter bie 53ert)unberung ber SBett

mebr Derbient tjätte al§ @lifabet§ I. unb gerabe fie, bie Oom

©c^idfat fo fdjtner t)eimgefuc^te, meiere ben greuben jener,

bie auf bem ©ipfel ber Wad)t unb beg 9fleid)tume§ Ujanbetn,

längft ferne ftanb, mu^te fic^ ber Slnardjift Succ^eni jum

Opfer auöer!üren!

31I§ bie erfte Äunbe öon biefer unbegreiflichen ©d)redenä=

tat in SBien einlangte, frug fic^ aüeS: tt}ie tt)irb ber arme



QÜe ^aifer biefe neue |)io6lbotfd)Qft oufne^men, tüie biefe«

entfe|(id^ften aller ©djicfi'ntsfdjläge ertragen?

®te erfte offigieHe ^a(ljxxd)t, luelc^e bem ^aif« bie

Strauerfunbe bracljte, langte in ber |)ofburg am 10. @cp^

tember (1898) um 4 U[)r nacf)mittag§ ein. (£§ mar eine

©e^efc^e, metd^e bie ^ofbame ber ^aiferin ©räfin ^rma
«Säaro^, bie in ^Begleitung berfelben bie $Reife mitgemacht

unb ^fugen^eugin beö ?fttentate§ mar, in ©enf an bie

5lbreffe be§ ©eneralabjutanten be§ ^aifer§ ©rafen ^aar

aufgegeben batte. ©ie enthielt in furzen SSorten bie ent^

fe^ridje 5tunbe öon bem |)inid)eiben ber ^'ai[erin.

®er Orbonnan^offiäier be§ ©eneralabjutanten, ^au^t=

mann 3)ittl b. Sßeljrberg, na^m ha§^ Telegramm in @mp^

fang, öffnete e§ aber, ha e§ an ben ©rafen ^oar perföntid)

gerid)tet mar, nic^t, fonbern trug e§ unberäüglic^ in ha^

^ttbeit^ä^mmer beSfelben, mo @raf ^aar eben mit ben SSor=

bereitungeu für feine 5tbreife nac^ bem 2)Zanööergebiete bc=

fd^äftigt mar, bie er in Sßegleitung be§ 9J?onard^en antreten

foHte. (Siraf ^aar öffnete bie ®epefd)e unb mar furdjtbar

erfd)üttert, alö er ben Sn^att laö, ber fo namenlos <Sc^mer§=

Itd^eS metbete. (£r na^m fofort bie ^tufgabe auf fid), ben

^aifer gu üerftänbigen. Unöer^üglii^ beftieg er eine ^of=

equipage unb rafte nad) (Sd)önbrunn, mo ber 9}?onard), bem

fo gurc^tbareö §u Oerne^men beüorftanb, at)nung?Io§ meilte.

®er Äaifer, ber fonft faft täglich in bie ^ofburg nac^

SBien gcfat)ren mar, mar biefen Stag über in (Sdjönbrunn

geblieben, ba am 5lbenb be^felben SEage§ bie §lbfa|rt in ba$

SUJanötiergelänbe bor fic^ ge^en follte. ©rof ^aar tie^ fid)

unüer^ügüd) beim ^aifer anmelben. ®er SOJonardj (jatte fid^

furj 5U0or — um 5 Ut)r nachmittags — ben ^offrifeur

nac§ ©cf)önbrunn fommen laffen, ber i^m bei ber Stoitettc

be^ilftic^ mar. 'J)erfe{be ^atte feine ?trbeit bereitö beenbet
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unb ber Äaifcr f(i)icfte ii)x\ ^inauö. Sn^tutfc^en ft»ar e^

5 U§r 25 9}?tnuten geroorben. ®q betrat ®raf ^aar

fc^redenöbleid^ boö fatferlid)e 5Irbeit§gemac^. Sn ber ^anb

^iett er ein Rapier, eS iDor bie S)epefd)e, lDeI(^e bie ent»

fe^tid^e 9f?a^ricf)t entl)te(t.

S)er Äaifer entfaltete ba§ Telegramm. 'äU er beffen

Sn^alt laö, tpeiteten fid) feine Stugen öor @ntfe|en immer

me^r. SSie gelätjmt fanf feine 9ted)tc, bie ba§ 58Iatt frampf=

l^aft gerbrüdte, t)erab. ^Der ^aifer wanfte, feinet SBorte^

fät)ig. (£§ banerte geraume Qdt, big er ficE) fo lueit ert)oIt

^atte, um mieber fpred^en §u fönnen. Sd^mergerfütlt ftan=

ben bie ben ^aifer umgebenben ^^erfonen ha, feiner fprac^

ein Söort. ©nblic^ blidte ber Äaifer auf unb mit bebenber

Stimme rief er: ,,Se^t ift e§ aus!"

S)ann befaßt ber Äaifer, ben 3Öagen üorfa^ren ju

laffen unb begab fid) in biefem nad) Söien.

Sn @d)önbrunn fjatte 5u biefer ©tunbe nod) S^liemanb

t)on bem §ofperfonaIe, ben ©arben unb Offizieren eine

?l§nung üon bem fc^red(id)en ©reignig. 2)ie öerftörte Ttkm
be§ 93?onarc^en aber, fomie bie eilige g-aljrt nad) SSien liefen

a^nen, ha^ cfma^^ 5(ufeergemöt)nlid)e§, ütoaS) g-urd)tbare§ ge*

fd)et)en fein mu^te. 9^ad) ber 2lbfaf)rt beö S^aiferö berbrei»

tete fic^ in ©djönbrunn ein unbeftimmteg @erüd)t, bie

Äaiferin fei geftorben. ®a§ ®erüc^t mürbe bolö in furd)t=

barer SBeife beftätigt. SO?an erfuhr nun, ha'^ eine t)errud;te

^anb ben 9J^rbftra{)t nac^ ber ü)?onaid)in geführt l^atte.

2)a§ (£ntfe|en über bie Sotfdjoft rief im !Sd)önbrunn eine

gerabegu lät)menbe Söirfung Ijeröor. SDkn moUte anfangt

bog ©d)red(id)e gar nic^t glauben, mu^te fic^ aber fditiefe^

lid) in bog Unüermcibtidje fügen.

SDer Sfaifer fa^ tiefgebeugt in feinem SSagen, ber i^n

in bie §ofburg bringen follte. 5(tg bie ©quipage in bie
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S)?ariQf)iIferftrQBe einbog, lüimmelte eä auf berfetben bereite

öon entfetten, aufgeregten 9}?enfd)en. Sn ber ©tabt f)atte

man nämtid^ fc^on Äunbe üon bem ©ntfe^Hi^en erbalten

unb ein ©tief in baö fct)meräben:)egte 5(ntli^ be§ ^aiferö

bratfjte Sebem bie erfcfjütternbe S3eftätigung, ia^ bie fftad)-

xid)t Xüa\)i unb (Slifabet^, bie 9?ofe oon ^offen^ofen, nic^t

me^r am Seben fei.

(Sinige ^age fpäter ^ie(t bie tote ^aiferin i^ren legten

eingug in 3Sien, fab taifer grang Sofef bie treue ®efät)r-

tin feines 2eben§ toieber ... im engen, fteinen (Scf)rein,

ber im 3?orraume §ur |)ofburgpfarrfirdje aufgeftedt mar.

5)ag traurige 2Bieberfef)en unb bie f)er5ergreifenbe ©gene, bie

ftd) am ©arge ber toten taiferin abfpielte, mirb allen, bie

fie mit erlebten, mo^t in emigem @ebäcf)tni§ bleiben.

Sm Torraum ber ^ofburgpfarrfircfje tüartete ber Äaifer

mit ben erä^ergogen gran^ ©alöator unb Sofef 5tuguft unb

ben '^ringen Seopotb unb ßonrab üon Süt)ern. SJJun er=

fd^ienen Safaien unb Ä'ammerbiener, me(tf)e ben ©arg, ber

be§ Äaiferi ^euerfte§ barg, §ur Äirc^e trugen. Wau fa^»

roie furdjtbar erregt ber a)?onarc^ mar, mü^fam er^mang er

fic^ nur gaffung unb trat auf aße t)inter htm ©arge fcf)rei=

tenben ^erfonen beö ^lofftaateg ber S5erbli(i)enen gu, üon

benen er jebem eingetn bie ^anb reicfjte. ^er ©arg mürbe

fobann auf ha<$ ©djaubett gehoben, morauf S3urgpfarrer

Saureuä Tlatja bie ©infegnung üornaf)m. ©er 9J?onarc^,

beffen fonft fo ftramme ©eftalt tief gebeugt mar, fd)Iuc^äte

mätirenb ber 3«i^emouie mieberbolt in tiefftem ©dimerje auf.

3u feiner 9iec^ten fnieten ^ringeffin ©ifela üon Sat)crn

unb erjfjergogin SSaterie, ^u feiner Sinten ftanben (Sr^tjergog

gron§ ©alüator unb bie ^ringen Seopolb unb ©eorg üon

©atiern. %U bie ©infegnung üorüber mar unb ber Dberft»

^ofmeifter ber ^erblid)enen, ®raf Sellegarbe, bem erften
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Dberft^ofmelfter, ^elbmarfc^aüeutnant ^rin^en ju Qkä^ttn^'

fletn, ben ©dilüffet gum ©arge gegeben tjotte, trat ber

^ai[er foft roiUenlo^ bor unb ungefähr einen ©c^ritt bom

©arge entfernt, breitete er bie 5lrme au§ nad) ber (Sntfc^tafenen

unb fniete fid) },ü Raupten be§ ©arge^- nieber. ©ein ^aupt

fan! auf ben ©arg unb tüeinenb Üifete er ben "DedeL ^ein

?tuge Uieh trocfen, atte§ meinte laut mit.

General ber ^aballerie (Siraf ^unt)abt) gab nun ba§

3ei(f)en, baf3 ber §offtaat, bie ©arben, bie (SbeÜnaben, bie

93eamten unb Seiblafaien fomie bie ©ienerfi^aft bie ^ird^e

öerlaffen mußten. (Sr^^erjog ^rang ©albator unb bie ba^eri=

fc^en ^ringen traten barouf in ben SSorraum unb t)otten

bie ^änge, toetd^e fte mit i^rer gamilie für ben ©arg ge=

fpenbet Ratten, ©ieje dränge legten fie at§ bie erften an

ber SSal^re nieber. S^iod) blieb ber Saifer in ftitlem ®ebet

berfunfen in ber ^ircf)e unb erft nacE) Weiteren fünf 9J?inuten

berliefe er ba§ ®otte6l]au§, in bem nun ber ©arg einfam

ru^te. ©iefe ftille ^Xnbac^t tjatte ben 9}?onord)en bie Raffung

tbieber gegeben. Sm Torraum jur ^ir^e erblicfte ber

ßaifer bie ^ofbame Gräfin ©gtarat), bie bei ben legten

5lugenbliden ber Staiferin zugegen ibnr. (£r trat auf fie

5U. 50?it leifer, jebodi ftarer unb gut bernebmbarer ©timme

rid^tete er an fie bie y^rage: „^atSt)re9)?ajeftät fet)r gelitten?"

©räfin ©gtara^ erlbiberte: „Sd) glaube nidjt, 9J?a|eftät.

S§re 9J?ajeftät mar balb in eine tiefe Dt)nma(^t gefallen unb

burc^ ben festen ©euf^er batb er(üft".

%i^ Gräfin ©gtara^, inetd^er ber ^'aifer bor bem 3Ser-

laffen ber Slird)e abermat§ bie §anb gereicht l^atte, bie

übtid^e jeremonieHe tiefe SSerbeugung mad)te, l^ob fie berSIJZonard)

mit beiben |)anben auf, med e§ ben ?Infc^ein t)atte, als

tootlte bie ©räfin in i^rem faffungölofen ©d^merj in bie

Änie finfen.
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Über hai-' [djauerlic^e (Sreignis felbft gab bie ®räfin

(5§tQxa9, ber einzige flaffifiiie ^lugenjeuge, bie nac^folgenbe

autf)entifrf)e 2)arftellung:

„©onnabenb, ben 10. ©eptember [olllen mir (Slaifetin

(Slifabetf) unb bie Gräfin) Don SEerxitet narf) 6auj jurücf«

fet)reH. 2)ie Äaiferin 50g immer bie 3^a{)rt mit bem S)ampfer

Dor, lDä{)renb bie ^erren ber ©uite bie (Sifenbafin normen.

2)ie Ä'üiferin mar feör Reiter, bei befter Saune unb Quöge=

?^eic§netem SSo^lbefinben. Um ^alb 2 Ut)r DerUeBen roir

baä §oteI unb bie ^aiferin ging mit mir gum Sanbungä*

pia^. 3Sir f(f)ritten rut)ig auf bem Xrottoir beig Cuai bu

SÜJiontbtanc ba^in, roeldjeg bem ©ee gu liegt, ba fat) ic^, n3ie

ein 3)?ann raj'c^en ©c^ritteö feitmärt^ Don bem im ^afen

liegenben ©c^iff an un§ t)eranfam. Sr näi)erte firf) ber

Haiferin, paj[ierte rajd) einen S3aum, melc^er §K)ijd)en i^m

unb unö ftanb, unb gan§ nafje ber ^aiferin jd)ien er ju

ftraud)e(n. (5r mad)te eine Setoegung mit ber §anb. 3d)

meinte, baö gei(f)äf)e, um fi^ beim @to(pern aufredjt ju

t)alten. ®ann lief er meiter.

2)ie ^aijerin batte eine öemegung nact) S^ücfroärt^ ge=

mac^t unb fan! ^ufammen. Scf) fing fie in meinen

Firmen auf.

„3[t SOJajeftät nic^t moi^l?" fragte ic^.

®ie ^aiferin antroortete: „Sd) tnei^ nic^t!"

„2)a§ i[t mo^I Dom Sd)reden!" ermiberte id) unb fügte

bei: „^üfjten 9J?aieftät (Sd)mer5en?"

^ie ^aiferin antwortete: „Sd) roei^ eö md)t 5U fagen:

tc^ glaube an ber Öruft etiDOS 8d)merä^afteö §u fü{)len.*'

SSir f
(^ritten roeitev. Sd) fagte: „SBoüen bod) ST^ajeftöt

meinen 2(rm nehmen 1"

5)ie Äaiferin meinte barauf: „®anfe, nein!"

Sc^ Derfuc^te fie boc^ §u unterftü^en, aber es mar !aum
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nötig. SBir beftiegen bog Schiff. 9ruf bemfelkii angelangt,

hjcnbete fic^ bie ^aiferin mit ;ber grage an midj: „Sin id^

fe^r blafe?"

„Sa tPof)t SO^ojeftät, bog ift öor 5(ufregung."

Sn biefem 3tugenbHcf fan! :bie S^aiferin neuerlich gu^

fammen; [ie l^atte ha^ SetruBtfein öerloren.

^d) unb einige ©amen auf bem (Scf)iffe labten bie

!ran!e 9}?onar^in. Sd) ^ielt ba§ Unmo^Ifein für einen

9?eröenanfatl, tt)el(^er f)offentIicf) balb borüberge^en merbe.

?tn ein 5lttentat badete id) nidjt unb !onnte aud) feine Sbee

baüon l^abtn. ®er S^organg auf bem ^aitrottoir ^atte ftd)

fo rapib abgefpielt. ^ä) fa^ feine Sföaffe in ben Rauben
be§ Tlann. %U mir bie Äleiber ber fiol^en ^^rau löften,

um itir Suft §u fc^affen, bemerften mir feine Jßlutfpuren.

©ie Äaiferin fam gu fid) unb jagte mit tiarer Stimme:

„3Sa§ ift benn eigent(id) gefd^e^en?"

©a§ roaren i§re legten SSorte. @ie fanf gurüd,

ßeid)enbläffe überbedte i^r 5rntli^. Sie atmete fdjmer;

bann ging i^r 5ltem in S^öc^eln über. ©a§ @d)iff mar

abgebampft. Sd) bat ben Äapitän, gurüdjufa^ren. 3öir

langten mieber im |)afen on. ©ie Äaiferin mar üoöfom^

men bemufetlog. @ie mürbe in ein 3in^ii^er be§ ^oteI§ ge=

brad)t, mo fte nad§ menigen 9)?inuten ben ®eift aufgab."

©ie Äaiferin ftarb atfo, o^ne gu miffen, ha'^ fie ba§

Dpfer eine§ 5Ittentate§ mar. ©a§ 9)?orbmcrf§eug, beffen fic^

ber ^[^erbrec^er bebiente, mürbe fpäter in bem ®ange eine§

§aufe§ in ber Rue des Alpes in ®enf bon bem Stürbüter

gefunben, melc^er gfaubte, ein 3lrbeiter, ber an biefem Xagc

ausgesogen mar, i^aht biefe ücrloren unb be§balb aud) feine

^Injeige erftattete. ©ie S5?affe beftanb qüS^ einer breifantigen

«Sägefeite, me[d)er in grober SBeife mit einem ^öläernen @riff

berfe^en mar unb eine ©efamtlänge bon 16,3 3^"timetcr
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^atte. ^ie)"elbe geigte {einerlei ©[utfpur an [id), jebo(^ bie

@pi|c toar obgebro^en, tra^ri'cfjeinlid} infolge be^ 5Iuf=

fc^Iagens, a(§ ber 9[Rörber Succ^eni bie SSaffe wegtoarf. ®ie

fpäter öorgcnommene är^tlic^e Unterfuc^ung ber Seiche ber

Äaiferin ergab, baß ha?^ 90?orDinftrument bei ber öierten

flippe in ben Körper ber ungtücflic^en grau eingebrungen

war. Siefe 9?ippe toar öon ber SBuc^t, mit midjtx ber

@tofe gefübrt toax, jerbroc^en. 2)ie 2Bunbe ^atte einen

Umfang öon 2,5 2)2inimetern. ®aä Snftrument na^m fo*

bann ben 5Seg an ber öierten D^ippe entlang unb brang in«

§er§, na(f)bem e§ bie Sunge unb ben ^er^beutel burc()ftoc^en

§atte unb burd)f(^nitt bie linfe ^er^fammer. S)te 2Baffe

burd)querte ba§ §er§ üon oben nad) unten unb trat bei

bem unteren Xeile ber linfen i^erjfammer mieber au§ bem

^ergen ^erau-5. ®er Verlauf ber SSunbe reid)te bi§ über

biefe ^erjfammer f)inauS, beren untere SBanb gteid)fallf^

bur^bo^rt »ar. ®er Xob trat infolge be§ 25(uterguffe§ in

ben ^ergbeutet ein. ®ie 3Sunbe xdqx ad)tunbeinf)alb 3^"tt=

metcr lang unb ber Xob tuar atlmä^lid) unb fd^merglol.

S)ic Unterfud)ung ergab aber nod) einen Umftanb öon S5e=

beutung: bae ^er^ ber ^aiferin irar fonft öoHfommen ge^--

funb unb bie fo fe^r geliebte unb uergötterte ^errfc^erin

fönnte iüO^( l^eute nod^ leben unb in unferer SD^itte njeilen,

rocnn fie ber tötlic^e ©tat)! öon ücrrudjter 9J?örber^anb ha^

mal§ nid)t getroffen t)ätte.

Später erfu{)r man, bafe bie franäöfifc^e SRegierung

f(^on einige SBodjen öorf)er öon @enf au§ unb auc^ öon

anberen (Seiten baöon unterrichtet ö^ar, ha^ bie 5[nar(^iften

ein ?(ttentat oorbereiten. 5(uc^ in 2Bien ^atte man baöon

ßenntnig. Tlan mußte freiließ nid)t, gegen men e§ fi^

rid)ten foüte unb ließ an aüe Staat^oberbäupter 23arnungen

ergeben. ^Die ^Regierung '^xantxtxdß fanbte eine folc^e aud)
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an ben ruffifc^en §of unb traf SJ^aferegeln für bie (Sicher-

^eit i^reö eigenen ®taQtgo6eri)QU^te§, ben ^räfibenten gelij

gaiire^, an bie ^'aiferin Don Öfterrei^, bie fd)tüergeprüfte

^^rou unb 9}?utter, badete niemanb, benn n^er öermoc^te aud)

«npne^men, bo^ fie, bie Unfdjulbigc, bie nod) feiner 90?en-

fdjenfeele ein 9Be§ ober Seib gugefügt fjatte, ba^ Dpfer am
Slltare einer iüa^nn)i|igen ^ropaganba »erben follte?

Überbieö ttjar bie 5laiferin in i^rer STrglofigfeit eine geinbin

jeber Übern)a(f)ung unb jeber 3}?aferegel für ifjre perfönlic^e

©icf)ert)eit. 3J?it einer gerabe^u finblic^en S^iai^ität Dertrautc

[ie bcr 3J?enfcf)^eit, ber fie ja boc^ nur, fo lueit es in i^rer

9}?ad)t geftanben war, ®ute^ tat unb toenn fie einmol too^r-

naf)m, bafe ©i^er^eitäorgane ftd) mit iijrer S3emad)ung be»

fd)äftigten, gab fie fofort ben SSefe^I, biefe 3D?aferegetn ein=

aufteilen. 3n ben legten Sauren burfte ba^er aucti feinerlei

(Sicf)ert)eitsbienft für fie orgonifiert njerben unb ba{)eim in

Dfterreid) tuax eö au(^ njirtüd) nid)t nötig, bort tonnte fie

ru^ig if)r ^aupt in ben ©d)oB eineö jeben it)rer Untertanen

legen, niemanb tüürbe ber fctitüergeprüften 5?aiferin unb

9)?utter aud) nur ein §aar gefrümmt §aben.

Umfo tiefge'^enber mar bie ©ntrüftung unb ber ©d)mer§,

tDeId)er bie 53et)ölferung Dfterreid)^ ob biefer enife|lid)en

©reueltat erfaßte unb alle§ metteiferte, um bem Äaifer burc^

Sßeroeife ber Siebe unb Stnteilna^me fein graufame^ @eld)icf

leichter ertragen gu Reifen, ^ie Äunbgebung, bie ber greife

Äaifer in jenen fdjmerjen^reic^en ^agen an feine SSöIfer

rid^tete, ift ein unöergünglid)e^ ^ofument bafür, loie ber

9Konard) bie Anteilnahme feiner SSöÜer öerftanb, mie fie

feinem betrübten ^ix^en mot)t tat unb tuie fel^r er bie, bie

er in ben 9}?aientagen feinet £eben§ §u fic^ auf ben ftoljen

^^ron ber ^ab^burger eif)ob, in feinem ©reifenalter nod)

liebte. ®iefe faifer(id)e ^nbgebung ift aber au^ bafür ein
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unt)ergängUci)e^ ©otument, bafe «^rang Sofef felbjt in feinen

fc^mer5en§reirf)ften 3lugenb(icfen feiner 9}?iffion al§> Später beö

9teid)e§ nie oergafe unb immer ber gürft blieb, ber fid)

feiner ^flic^t bemüht unb mitlenä ift, tro§ oüer Prüfungen

auggu^arren in ber i^m gcmorbenen SDZiffion.

®arum fei biefe^ ^ofument !aiferlic^er ©röfee, melt^eg

öietleidjt am beften §u ber (Srfaffung beg SJ)arQ!terbi(be§ beg

greifen öfterreid^ifdjen 9J?onard)en beizutragen öermag, t)ier

tüiebergegeben. (£g lautet:

„5In meine 5ßö(fer!

2)ie fd)merfte unb graufamfte Prüfung t)at 3J?ic^ unb

mein §au§ f)eimgefuc|t.

SDZeine ^rau, bie Quxht meineä X^rone^, bie treue

©efä^rtin, bie 9Kir in ben fd)merften ©tunben meinet

Sebens ^roft unb Stü^e mar, an ber Sc^ me§r üerloren

^abe, afö ^d) au§5ufpred)eu öermag, ift nid)t me^r. ©in

entfe|üd)e§ QSerl^ängnig §at fie Wlix unb 9J?einen 35ölfern

entriffen.

(Sine 50?örberf)anb, ha^^ SSerf^eug be§ ma^nmi^igen

ganatigmuö, ber bie 5^ernid)tung ber befte§enben gefetl=

f^aftlidjen Drbnung fic^ jum QkU fe^t, §at fid) gegen bie

ebelfte ber grauen erhoben unb in blinbem, gieHofem §a^

ba§ §erz getroffen, ha§> feinen ^a^ gefannt unb nur für

ba§ ©Ute gefd)lagen ^at.

äJJitten in bem greuäenlofen Sdjmerge, ber 20?id) unb

SD^iein §auö erfaßt, angefidjtä ber unerhörten STat, meld)e

bie gan^e gefittete SSelt in ©c^aubern berfe^t, bringt äu=

näd)ft bie ©timme SD'Jeiner geliebten SSöÜer linbernb ju

2J?einem ^ergen. Snbem Sd) 9??i(^ ber göttlid)en gügung,

bie fo @d)mere§ unb Unfafebareg über 9J?id) t)ert)ängt, in

®emut beuge, mu^ Sc^ ber $ßorfe!^ung Xianf fagen für

\>a§> t)ot)e ®ut, ba§ 9}?ir terblieben: für bie Siebe unb
SreSniß bon S^bacoff, SSom ^aösburgitc^en ffoifer^of. 2
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Xreue ber S!}?intonen, bie in ber @tunbe be§ Seibeng

üKi(^ unb bie 3D?cinen umgibt.

Sn taufenb ^rc{)en, bon Df^a^ unb gern, öon §od^

unb 9^ieber, §at fid) ber ©c^merj unb bie STrauer um

bie gottfelige ^aijerin unb Königin geäußert. 3n rü^ren=

bem 3ufawimen{Iang ertönt bie Mage aller über ben uu*

ermefeUc^en SSerluft al§ getreuer SBibertiaE beffen, tuaS

SD^eine (Seele bewegt.

2Bie Sc^ ba§ ®ebäc^tni§ ÜJJeiner t)ei^ge(iebten ®e»

motjün ^eilig t)alte big jur legten ©tunbe, fo bleibt i^r

in ber ^anfbarteit unb SSere^rung 9J?einer SSölter ein un*

Vergängliche§ Denfmal für alle ß^^ten errict)tet.

?lu§ ben üliefen 9}?eine§ befümmerten ^ergen^ banfe

Sd^ aüen für biefe§ neue ^fanb |ingebung§t)o[ler XdU
nal^me.

SBenn bie geft!länge, tt)el(f)e biefeä Sal)r begleiten

fönten,*) öerftummen muffen, fo bleibt Wix bie @rinne=

Tung an bie ja^ofen SSen^eife bon 5(n^änglic^feit unb

ttjormem SO^itgefü^l, bie ipertboüfte ßJabe, meldje 9}?ir bar*

gebracf)t loerben fonnte.

®ie ©emeinfamfeit unfere§ ©djmer^eä fcl)lii'gt ein

neue§, innige^ 33Qnb um X^ron unb SSaterlanb. §lu§ ber

unmanbe(baren Siebe 9J?einer SSölfer fcl)öpfe Sc^ nidjt nur

ba§ berftärfte ©efü^l ber ^fli^t, au^äu^arren in ber

3J?ir geworbenen ©enbung, fonbern aud) bie |)offnung

be§ ®elingen§.

S^ bete gu bem 5tllmäd)tigen, ber SDJid) fo fd)mer

^eimgefud)t, ha'^ er 3J?ir nod^ ßraft gebe gu erfüllen, mo=

*) Slm 2. 2)e§embcr biefe§ ^o^reS foHtc unter groBem ge[tgc*

prange ba§ ^Ojätjrige SRegierunggjubiläum be§ ^aifer^ gefeiert roerben,

routbe ober infolge be§ Slttentate» auf bie Äaiferin ouf 2ßun)(^ i>tä

SWonarc^en ouf bo§ näc^fte ^ai)x öerlegt. Slnmfg. b. SSerfaffer§.
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gu 3(f) berufen bin. 3if) bete, ba^ er SOJeine SSöIfer fegnc

unb erleuchte, ben 2Beg ber Siebe unb (£intra(i)t ju finben,

auf bem fte gebei^en unb glücflid^ njerben mögen,

©d^önbrunn, am 16. (September 1898.

gran^ Sofef m. p.

@eit bamatg ift ^atfer ^ranj Sofef ber einfame 9JJann,

Ujeld^er nur me^r feiner ?lrbeit lebt. SSerfen iüir einen

33ti(! auf fein töglid)e§ ßeben, fo tüerben iuir finben, bafe e§

immer ha^ fpartanifc^e Seben beö ©olbaten war. SSie jeber

©olbat, fo voax aüä) ber 5laifer immer ein grüt)auffte^er

unb jeben Xag, ob SSinter ober ©ommer, erf)ob er fid) fc£)on

um 5 Ut)r üon feinem Sager. Tlxt .^ilfe feineS ^'ammer=

bienerg tuirb rafd) Xoitette gemadjt unb bann get)t'g jum

^rütiftüdötifc^. 3öie reic^ ber moljl befe^t fein mag, Ujirb

mancher benfen unb bocf) inie furchtbar einfacf), ja gerabeju

ärmlicE) ift berfelbe befteüt. 3n ben frü[)eren Sauren gab e§

neben bem Ä^affee aucf; noc^ ttxoa^ faltet 5"^^W ^^^^ ^ö§

bleibt fd^on lange meg unb ber 90?onard) trintt nid)t§ ai^

eine SEaffe Kaffee, §u lüeldjer er ein biö gwei ber in 3i5ien

fo beliebten fleinen „S^ipferln" nimmt. ®er 5l'aifer ifet rafc^,

tt)ie Ujenn er fid) felbft jum (Sffen nidjt Qt\t nel^men n^oöte

unb fo ift ha§> grüt)i"tü(f balb üorüber unb ber 9)?onard)

ge^t an bie 5(rbeit. 2)urdj öoüe fieben ©tunben, ba§ ift

bi§ 12 U§r mittag^, mirb unauSgefe^t gearbeitet. Äein

3Sunber, benn fcbon um 7 llt)r ftnb bie Drbonnongen mit

ben berfc^iebenen Xafd)en ber ^ofämter unb SJfinifterien ba

meld)e ha^ für ben ^aifer beftimmte 3(rbeitgmateria( entt)al=

ten. ßu jeber biefer STafdjen f)at ber ^aifer feinen eigenen

@d)tüffel unb e§ ift ein eigener 5(nb(id, htn ÜJJonardjen in

ha^ Sefen ber 5(!ten üertieft am ©^reibtifd) fi|en ju fe§en,

ringä umgeben öon ben Xafd)en, bie auf ©effel unb ^au.'

teuil0 ausgebreitet liegen. Xafd)e um %a\<i)i nimmt ber

2*
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Äaifer öor. Sft if)r 3n§alt erlebigt, bann tüirb fie lieber

forgfältig gejdjtoffen unb bte näc£)[te fommt baran. 3)a-

ätDtfc^en laufen natürlich Empfänge um Empfänge. Um
9 Uf)r morgens melbet ftd^ f(^on al§ erfter ber (S^ef ber

!Qifer(icf)en SJ^ilitärfanglei, ©enerol ber Infanterie greit)err

ö. SßoIfraS, i^m folgt ber D6erftf)ofmeifter gürft 9)?ontenuot)o,

ber (£^ef ber ^abinettstanglei ^rei^err \). @d)ieBl unb bann,

je nadjbem e§ oon nöten i[t, biefe ober jene ÄabinettSd)efS

ober D^ieffortminifter.

9J?angel baran ^at ber ^aifer öon Öfterreid) nid)t,

benn er ^at e§ mit brei ^Regierungen gu tun; bte gemein=

fame, toelc^er ber äJcinifter be§ ^ufeeren, ber gemeinfame

^inan^minifter unb ber gemeinfame ^rieg§minifter angehören

unb bte 9lei(^§regierung barfteUen, metcf)e man früher ha§>

„SBiener Kabinett" nannte, ein ?Iu§bruc!, ber fpäter aber

infolge ber bieten 9^ef(amationen unb ^rotefte Ungarn^

füllen gelaffen mürbe. ®er (St)ef biefer ^Regierung ift ber

SJiinifter be§ ^ufeern, melctjer jugteid) aud) bte ^unfttonen

eines SJJinifterö beS faiferlid^en §aufe§ Derftei^t. ^ann gibt

e§ eine öfterreidjtfc^e unb eine ungarifd)e ^Regierung, öon

meieren jebe i^rcn eigenen ^abinettsd)ef unb it)re eigenen

S^effortmintfter {)at. 5lber au;^ mit ben einzelnen „ßanb-

regierungen" t)at ber Staifer ju tun. SebeS ^tonlanb ^at

nömlic^ feine eigene SanbeSregierung, an bereu @pi|e ein

©tattl^alter ftet)t unb e§ ift oft nötig, ha'^ ber 5[)?onard) ben

©§pf . einer biefer bieten Sanbeäregierungen ju ftc^ beruft.

©d^lie^Iic^ fommt noc^ ber S5anuS bon Kroatien in grage,

meldier mieber ber (5t)ef ber in ^oatien=@Iabonien tjerr*

fd^enben ÖanbeSregierung ift unb nid)t fetten bor bem

3)?onard)en §u erfc§etnen §at.

®S ift atfo feineSfaüS fo leicht, Äaifer bon Öfterret^

ju fein unb eS ^ei^t, tüd)tig aud) no^ arbeiten, menn man
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in btefen ftekn ©tunben mit bem 9f?ie[enpenfum fertig

irerbeit lüill. ©erlägt bie ©lode 12 U^r, fo legt ber taifcr

bie ^^cber tüeg unb gönnt ftc^ eine ©tunbe ©t^olung. 2ßäl^=

renb biefer ^aufe Wirb boS §tr)eite grü^ftücf eingenommen

unb ein !ur§er (Spaziergang im @d)ön6runner ^offammer*

garten ober in ber ©d^Iofegalerie unternommen, je nadjbem

eben ha§> SBetter unb ba§ augenblidtidje S3eftnben be§ 9}?o^

narc^en e^ jutaffen. ®a§ ©abelfrü^ftüc! be§ ^aifer§ ift auc^

fe^r einfad^ gemorben, t§> befielt nur metir au§ einem (Siange,

gemö§n(ic^ au§ einer g(eifdt)fpeije unb einem (ä)Ia§ öfterreidji*

fc^en STifrfimein. ^un!t ein Uf)r fe^t fic^ ber ^aifer tüieber

an bie 5tr6eit unb mad)t er[t um 5 Ut)r abenbö ©djtuB, ju

toelc^er (Stunbe regelmäßig ha§> ®iner [tattfinbet. ®ie[e

^au|}tma^(geit befte^t au^ [ed)§ ©äugen unb ^mar 8uppe,

©ntree (^ifd)), gmei ©raten, 9}ie§tfpeife unb ®e[fert. SSon

©etränfen mirb außer ©ier gu jebem ®ang ein anberer

Söein unb 5um ©c^Iuffe Siför frebeuät. Sttlein ber

^aifer fetbft trintt nur etmaä S5ier unb ein menig 953ein

unb jmar Ie|teren immer üon ber[etben ©attung. SSon

öieren trinft ber SD^onard) feit bieten Sauren au^jfdjlief^tic^

bunfteö bat)rif(^eg S3ier unb gmar nie über ein ®(a§. 9[Rit

biefem Xiiner ift ba§ Programm für ben faiferlic^en STifd)

becnbet unb ber Äaifer nimmt nichts met)r p fi(^. 9J?it

bem ®(odenfd)lag 9 begibt er fid^ regelmäßig gu Söette, um
am anberen SD^orgen mieber fein STagemer! gu beginnen.

Sm Sommer erfährt bie Seben^meife be§ ^aifer§ ba^in eine

f(eine ^nberung, baß ba§ gtoeite grü^ftüd entfällt unb nur

ha^ erfte grü^ftüd unb ba§ ®iner eingenommen merben.

S)afür trin!t ber Äaifer bann in folc^en ^t\tm, !urj beoor

er fic^ gur Stu^e begibt, ein (Sla^ faure 9)?i(d§ unb ißt ba^

ju etmaö 55rot. ®in eigentlid)e§ 9^ac^tmat)I fennt ber ^aifer

nid^t. (Srmägt man noc^, ba"^ ber S?!aifer überbieö bie ^aften
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^e^r ftrenge ^ält unb bie |)oftafeI fic^ bornad^ rid)ten mu|,

fo gelpinnt man ein boüftänbigeS 33tlb ber einfad^en unb

fd^Iic^ten Sebenöipeife biefe§ Tlonaxä^m, ber tüegen feinet

eblen ^ergenö in ber gangen 3Selt ber ritterlid)e 5?aifer granj

Sofef genannt toirb.

(gcit bem Xobe [einer ©ema^Iin ^ot ober jelbft biefe^

einfacEje Seben nod) mandjerlei (£infcf)rän!ungen erfat)ren.

^o§ erfte unb gn^eite grü^ftüc! pflegte ber Haifer f(i)on immer

aßein ein§unet)men, aber bie um 5 U^r abenb^ ftattfinbenbe

^auptma^lgeit öerfammelte immer bie faiferlic£)e gamitie um
ben j^ifc^ unb Jüäi)renb biefer ©tunben geno^ ber Äaifer

cigentlid) bag Seben. tiefer Xafet njurben mitunter aud>

®äfte gugegogen unb ha fehlte t§> ni(f)t an ©c^erj unb Suft.

^eute ift ha^ aüeS Iäng[t öorbei unb ber greife ^aifer lebt

nur me^r feiner ?lrbeit allein. jDie SOZa^Igeiten merben i^m

auf feinem ©c£)rei6tif(f) ferüiert unb er unterbricht bie STrbeit

nur, um fie fogleidj mieber fortäufe^en. ©eit feiner legten

^Mh^x üon Sl'c^f ^at er fogor feine Wrbeit^geit um iy2

©tunben Dertängert, inbem er ni(f)t me^r um 5 Uf)r mor*

gen§, fonbern \d)on um Va^ Uf)r nad) bem ^ammerbiener

läutet, bamit er i^m f)e(fe, SToilette gu mad^en. 3m ©c^ön*

brunner Suftfdjloffe, mo ber Äaifer je^t Sommer unb

SBinter anbringt, merben um 3 U§r nad)t§ fd)on bie erften

Sid^ter entgünbet: e^ finb bie ^Diener, bie au§ ben gebern

muffen, um aUe^ öorgubereiten, bamit ber §err[(^er unge-

tjinbert an fein Xagmerf get)en fann, menn er eine t)albe

©tunbe fpäter ertoac^t. Unb biefeg "Jagmerf fennt feine

2{ugnaf)men, !ein ©tiüfte^en, eö läuft unauf§a(t[om unb

regelmäßig mie ein U^rmerf meiter. jDie ©onn« unb geier«

tage machen feine Hu^na^men, nur ha^i eine gefd)iet)t, bafe

ber Äaifer fid) an biefen Stagen in bie (Sd^IoBfapeüe begibt

unb bort öon 8 big ^alb 9 Uf)r öermeilt, um ber SKeffe

beigumotinen.



- 23 —

^iefeö einförmige Seben beö 9J?onarcf)en \)at in bem

legten Saläre nod) baburrf) eine SSerfc^ärfung erfatiren, ba^

er fid^ infolge feinet SefinbenS, ha^ burc^ me^rfad)e fteine

(Srfältungen ungünftig beeinflußt ttjor, faft gänjüc^ in fein

s2d)önbrunner Suftfdiloß jurücfgog unb ^euer fogar auf feinen

fonft atliä^rlic^ ftattfinbenben Sefuc^ auf ®rf)loB SSallfee

bei feiner ^Toc^ter, ber (Srä^erjogin SD^aria SSalerie unb

feinen @nfeln gur 2öeit)nacf)t§äeit öergic^tete. Äaifer ^rang

Sofef toax tt}ä§renb feiner gangen 9iegierung^§eit niemaU

franf unb barum toar ba§ (grfc^reden umfo größer, al§ eö

t)ieß, ber Siaifer fei unwohl. Sie abenteuerUd)ften unb allar=

mierenbften ®erüd)te rourben bamal^ über ben ©efunb*

^eit§5uftanb beg ÜJJonarc^en in Umlauf gefegt unb alä ^euer

§u 9^euja^r bie 9^euja{)rätafe( ni^t beim ^aifer felbft, fon=

bern beim Xt)ronfo(ger Srg^eräog ^ranj gerbinanb ftattfanb,

ttturben an biefeg ©reigniS eine ^lut bon Kombinationen ge=

fnüpft, beren Kern immer berfelbe mar: ber 5!}?onarcf) ift

fronf, es ftebt fcf)Ied)t mit it)m, nur miE man es nic!)t fagen.

Xiie ßmeifler, bie nicf)t baran glauben moKen, ha'^ ber alte

Äaifer ooüftänbig gefunb fei unb firf) fet)r mof)( füt){t, über-

fe^en eben eineg: baö ^of)e ^atriard)alifct)e 5I(ter besfelben.

Kaifer ^rang Sofef ift ein 5((i)t§iger unb ba§ 5IIter ift an

unb für fid) eine Kranft)eit. SBenn man miH, ift ber Kaifer

in biefem franf, er leibet an feinem ^of)en 5tlter, ba§ Reifet,

er muß fic^ befonbere ©(^onung auferlegen, barf ficE) ben

Unbitben be§ SSetterö nid^t meEir in bem 9J?aße au^fe^en

mie in jüngeren Sauren unb ^flic^t feiner Umgebung ift e^,

mit befonberer Sorgfalt barauf ju fef)en, baß aüe ©oentua*

litäten oermieben merben, meiere ben 3JZonar(^en franf

moc^en ober feinem ®efunbf)eitgjuftanb fd)aben fönnten.

®aö finb burd)meg§ natürlidie Srfc^einungen, meldte

im june^menben 5llter bei jebem 9)?enfc^en notmenbig merben
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unb ber Äaifer bürfte e§ §eute bei feinem ^o{)en 5llter gc-

lüife nid^t me^r lüagen, ftc^ ben Unbilben be§ 2Better§ unb

ben ftropQjiöfen Empfängen unb ©eftc^tigungen in bem

Wla^t au§5u[e|en, n^ie mä) bor tt)enigen Sauren. ®a§ S5et=

l^alten be§ greifen SDi^onar^en anläfeti^ ber Eröffnung ber

©pirituöaugfteEung, bie üor fec|0 Sauren in SSien ftattfanb,

rief gerobegu Söeiüunberung §erüor. Über eine ©tunbe ^ielt

ftc^ ber ^aifer in ber D^otunbe auf unb befic^tigte Dh\elt

um Dbjeft in biefem 9liefenraume. 2)ann ftattete er ben

aufeer^alb ber Dbtunbe aufgeftellten gat)räeugen — auc^ bie

beutfc^e ^eere^öerlualtung tüav ^ier mit einer ©rpofttur be^

teiligt — einen Sgefuc^ ab. @^ regnete gerabe in Strömen

unb man legte bem 5[Ronarci§en na§e, öon biefer S3efi(^ti=

gung ab^ufe^en. ^er Äaifer beftanb aber barouf, ba^ SBetter

geniere it)n nic^t. Sm bünnen ©ommermantet unb in 2ad'

fd^u^en ging er über eine t)atbe ©tunbe im ftrömenben

Siegen ^erum unb fragte mit Sntereffe, be§ fc^Iimmen

SBetterö gar nid)t oc^tenb, nac^ ben au^gefteHten ©egen^

ftänben, toä^renb aße Übrigen mit aufgeftellten Stocffrägen

unb aufgefpannten ©c^irmen fröftelnb baftanben unb ben

9)?oment gar nid)t ern^arten fonnten, um mieber in§ STrodene

äu fommen.

®a§ ftjürbe ber greife 50?onar^ t)eute aüerbingg nid^t

me^r n^agen bürfen, o^ne Schaben an feiner ©efunbl^eit

§u nehmen. 2Ber aber bie geiftige grif(^e, bie förperlic^e

^Tgilität, bie erftaunlic^e 5lrbeit§fraft unb ben nie öerfagen^

ben ^umor be§ Äaiferg §u beobad^ten in ber Sage ift, mu^
fagcn, ha^ e§ mot)( feiten fo rüftige STdjtäiger gibt, tt)ic Äaifer

grang Sofef einer ift. 5t[g i^m einmal ber greife ungarifd^e

delegierte üJJaj ^alE über bie Sefc^toerben feinet 5tlter§

ffngte, fagte ber ^aifer fc^lagfertig: „Sa, id^ ^ätte auc^

nid^t§ bagegen, njenn i(^ jünger Ujare."
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Wü bemfelben §umor Begegnete ber Äaifer ben ?t(arm=

nac^rid^ten, bie über fein Söefinben in ber legten ß^^t Ian=

§iert tüurben. 5^ai[er ^ranj Sofef toeife alleg unb lieft aüeö,

fo blieben i^m aud) bie 3eitung§na(f)ric^ten über fein Sefinben

iiatürlidE) nic^t unbekannt. 9J?it feinem Seibarjte ©eneratftabä»

arjt Dr. ^er^I, ber jeben Xag in ©d^önbrunn borfpric^t, unter«

^ielt fid) ber ^aifer jüngft über bie eben eingelangten Qeu

tung^nad^ricfiten, bie biefe§ .Kapitel betrafen, a[§ Dr. ^erjt

in feiner 3^ebe burc^ einen 5iemlic^ heftigen §uftenanfall

unterbrochen ttjurbe. ®a bticfte ber ^aifer auf, er^ob fc^er=

§enb hzn ßeigefinger unb fagte tac^eub: „91un, mein lieber

Äerjl, mer ift benn eigentlid^ franf bon un§ beiben? 3c^

ober @ie?"

Dr. ^ergl nimmt feit Saliren eine gang befonbere S8er=

trauensfteöung beim ^aifer ein, ber gro^e ©tüde auf ben

ebenfalls fcl)on ^ocf) betagten §errn t}ätt. ^iefe§ SSertrauen

^atte fid) Dr. ^er§l in einem furzen ^tugenblid öerbient, ber

c^ara!teriftif(^ für beibe ift. 511ä man nämlic^ nad) bem

Xobe '^rofeffor SBieber^ofer?, ber bi§ ba^in ber Seibarjt

be§ Ä^aifer^ unb ber Äaiferin gemefen mar, einen neuen

ßeibargt fuc^te, em^fa^l (S)raf ^aar einen SDiilitärargt na=

meng ^'ergl, ber aud) ben (5fJrafen unb einmal bie Äinber

ber (Srä^ergogin 35alerie mit Srfolg bel)anbelt tiatte, bem

^aifer aber tiollftänbig unbefannt mar. 51uf ben Q5orfc^lag

De§ ©rafen ^aar gab nun ber 5?aifer feine SSeroitligung,

bafe Dr. fter§l am anberen Stage um 10 U^r bem 3[Ronar^en

in einer ^lubieng fid) üorftetle. Um bie genannte ©tunbe

martete aber ber Äaifer üergeblic^, benn Dr. S^ergl fam ni^t.

®rft eine Stunbe fpäter fonnte ber bienft^abenbe ?(bjutant

bem 5^aifer ha§> Eintreffen bergig melben.

„Saffen @ie i^n ^ereinfommen, " fagte ber ^aifer un=

gehalten, „ic^ merbe i^m fc^on geben!"
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SBer bie miIttäTifd)e ^ün!tlid)teit tennt, bie ber ^Qtfet

in feinem gangen Seben beobad^tet ^ot, hjirb feine ©nttü-

ftung über eine foId)e Unpünftlic^feit eineö anberen, ber no^

überbieg ein SJiilitärift ift, nur §u gut begreifen. SU§ Dr.

Äergl in^ 3^^"^^^^ ^i^^t fi^^^ ^^" ^^^ Äaifer fel^r un=

gnäbig mit ben SSorten an: „Sd) befahl ©ie für 10 U^r

^terl^er. 3e|t i^abt id§ !eine Qdt metjr für Sie."

'Damit fe^rte if)m ber 9}?onard) mit einer abtpeifenben

^anbbetoegung ben 9?ücfen gu — Dr. Äergl toar fertig.

<So festen e§ toenigfteng. Doc^ Dr. Äer^l gab fict) nicfjt fo

leidjt üerloren, er blieb !erjengerabe bei ber %üx fteben unb

erraiberte: „S)?aieftät, id) ^atte im ©arnifonsfpitale eine

bringenbe, unauffc^iebbare Cperation burd)5ufüf)ren gehabt.

9Kajeftät, eg f)anbe(te fic^ um ein 9J?enfct)enIeben!"

Da njenbete ftc^ ber ^aifer mieber um unb fragte:

„Unb roer ift ber Ä'ranfe, bem ?,uliebe Sie fiti) üerfpäteten?"

„(Sin (SJemeiner beg 73. 3nfanterie=9iegimentö."

Dl)ne ein SBort §u fpred^en, trat ber Äaifer auf Dr.

Äergt gu, ber feinen Äaifer unb oberften ?lrmeetommanban=

ten megen eine§ einfarfjen Snfanteriften eine ©tunbe (ang

»arten lieB, blicEte i^m longe in bie 5tugen unb fd)üttelte

bann fräftig bie §anb be§ STrgteS .... ©eit bamalö ift

Dr. ^ergl ber öeibargt be§ Äaifer^.

Der einfadje Snfanterift gilt bem Äaifer aber fet)r biet

unb f(^Dn mancf)' einer §at bie §ulb unb ©nabe ^rang

Sofefö erfahren. §11^ fic^ ^aifer ^-rang Sofef einmal in

©öböüö auft)ielt unb auf ber ^Rüdte^r oon einem 3agbau§«

ftug mit feinem ©efofge burct) ein fonft öerbotene§ %ox in

fein @cE)(ofe reiten motlte, rief ber SSac^tpoften, ein braöer

fd)mabifd^er 93auernfot)n au§ bem 33anate bem Äaifer ein

energifd)e§ „^ait" entgegen unb üerftellte it)m mit gefälltem

^Bajonette ben 2Beg.



— 27 —

„ü}?i(^ fannft bu fd)on burdjlaffen!" fagte ber Äoifer,

„id) bin ja ber ^^aijer bon öfterreid^,"

„5)a§ fönnte jeber fagen/' gab ber ©olbat jurücf unb

machte 9}?iene, auf ben 9}?onard)en mit bem gefällten S5ajonett

lo^guge^en.

'Eer 5taifer gucfte bie 5(d)]eln, lädjelte, machte fet)rt unb

ritt auf einem anberen SSeg in§ @ct)lD^. Äaum mar ber

^often, ber bem 5laifer ben (Eintritt in fein eigene^ 8d)Iofe

fo tapfer öerme^rt §atte, abgelöft, ol^ ber arme @olbat auc^

fcf)on gu feinem ©djrecfen erfuf)r, ba^ er bem mir!(id)en ilaifer

Don Öfterreic^ gegenüber geftanben mar. 2)er Surfc^e mar

äerfnirfd)t unb t)arrte niebergefc§tagen ber ©träfe, bie nun

fommen merbe. (Snblid) fam ber Sefe§l, aber mie jaud)jte

ber braöe ©olbat auf, al§ er t)örte, ba^ it)m ber Äaifer für

fein forrefteS SSer^alten fein Sob au§fpre^en Iie§ unb if)n

jum Korporal beförbertc, meil er feinen ^often fo brau öer=

teibigt t)atte. Snt übrigen aber foüe, fo t)iefe es in bem

Sefet)I, jeber ©olbat feinen oberften 5irieg^^errn fennen.

2)a bieg ^ier aber augenfd)ein(id) nid)t ber ^atl mar, fo fenbe

ber S^aifer bem Slorporal eine ftattlic^e ^tuga^I feiner 53ilber,

bamit berfelbe in 3"^^^^?* feinen ^'aifer beffer erfenne —
biefe Silber maren funfelnagelneue Silbergulben, meldje bog

^orträt be5 ^aiferö in fd)arfen Umriffen geigten.

5(n ©öböüö reiben fic^ §mar Oiele (Spifobeu unb 5lnefs

boten, aber mie oiele ©riunerungen beg greifen 9}?onard)en

rut)en erft auf biefem zauberhaften Srbf[edd)en im "Zak be^

S^iafos. ©öboüö ift ba§ ungarifd)e Sc^önbrunn, mo ber

Äaifer alljä^rlid) einmal 5(ufentt)a(t nat)m unb namentlidi

gu ben Sebgeiten ber 5?aiferin (Slifabett), bie fo gerne in

®öböüö meilte, f[oB bem 3)?onard)en im ©öböUöer Sc^tofe

baä Seben Reiter unb freubenreid) ba^in. 5(d), mie üiele

jTage reinftcn ®füde§ ^at bie ©onne oon ©öböüö gefe^en ?
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Sm ©d^tofeparf bon ©öböHö erfd^oÜ baä frö^lid^e ßad^en

ber faiferüd^en ^inber, auf ben burc^ fanfteö ©etänbe

fül^renben ©trogen be§ Drte§ fo^ man bie Äatferin, eine

pafftonierte unb fc^neibige Sfleiterin ba^infprengen unb in ben

berül^mten lüi(breic£)en gorften jagte ber glüdUc^e Wlonaxd)

in frö^Iid^er (SefeEfd^aft .... alle§ öorbei, borüber ....
©öbötlö, ein urma^garif cfjer Drt, n)ar einft, aU bie fürten

i^ren a^üdgug au§ Ungarn angetreten Ratten, nicf)t^ anbere§

aU ein arm[eügeö 2)orf, bog nid^t§ aufjutüeifen §atte atö

ein paar elenbe Set)mptten. 5t6er in ber ^läfie öon 93u=

bapeft gelegen, ftieg e§ rQ[c§ auf, bie ungarifc^en SJ^agnaten

tüä^ttcn ©öböllö §u if)ren ©ommerfi^, erri(i)teten bort i^re

SSiUeggiaturen unb al§ bann \)a§> 6erüt)mte (S5efc§(e(f)t ber

©raffaüoöitfdj fein glänäenbeS ©ct)(ofe erbaute, ttjar bie

ßufunft ®öböltö§ ftc£)er gefteHt. Snt »Sommer 1751 rtjeilte

SRaria Xfjerefia auf bem ©c^toffe ber (SJraffaüoüitfct) al§ (SJaft

unb bama(^ af)nte mo{)t niemanb, bafe ©öböHö bereinft ba§

93uenretiro ber ungarifd)en Slönigc au^ bem ^aufe ^ah^-

bürg merben mirb. '^ad] bem Wu§gteid)e Don 1867, meld^er

bie 3Serföf)nuttg Ungarn^ mit 3Sien brad)te, ertoarb ber un=

garifd^e Staat bie §errfd)aft ®öböllö unb mibmete fte ber

föniglidjen ^amilie. ®a§ ®raffalIoüitfd§'e Sc^lofe mürbe

§ur fönigtic{)en Sommerrcfiben^ unb ber ^aai mit ben roten

SD'iarmormänben, ben bie grof^e ^aiferin 9J?ario ST^erefia bei

i^rem 93efud}e im Safjre 1751 bemo^nte, mürbe ba^ @c!^(af=

gemad^ ber ^aiferin (Slifabet^. ®ie ^Domäne ©öböüö bc='

trägt 32 000 Soc^, moöon brei fünftel SBalb finb. ^er

^ar!, melc^er ha§ im frangöfifc^en Stile erbaute Sc^Io^

umgibt, be§nt fid) in einem Umfreiö üon 200 Soc^ auö —
fürma^r, eine föniglic^e SJefibenj! 2)ie ^aiferin liebte

©öböllö me^r al§> aüe i^re [anberen Sefi^ungen unb ben

Äaifer mochten t)iette'd)t bie (Srinncrungen an bie bort öer«
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lebten glücflic^en ^oge immer mieber nad) ©öböllö gebogen

t)Qben, unb fo fet)en mx ben greifen Ä^aijer alljäfirlicf) immer

toieber auf ber ^a{)rt nad) feiner ftol^en ungarifc^en <Som=

merrefibeng, obgleicE) bortfelbft längft aüeä füll unb einfam

getDorben mar. 5(ucf) im legten Sa^re fud^te er mieber in

©öböüö 3J?ufee unb (£rf)olung unb mad)te auf ben alten

liebgemorbenen Strafen auägebe^nte ©pagierfa^rten, aber

ein Untt)of)lfein unb aud) mot)! bie ®et)nfuc^t na^ feinem

SSien gmangen \^n §u rafd)er llmfe^r.

ilaifer granj Sofef, ber nie ein greunb grofeer '^inä'

lanbgreifen geiuefen ift, t)at fic^ immer in 2Sien, refpeftiüe

in feinem Suftfd)Io^ (Sd)önbrunn am tt)o§(ften gefül)lt, mie

er fic^ felbft auc^ aU 2ßiener anfielt. Sn feinem gongen

2öefen fpiegelt fic^ ba§ SBienertum toieber unb er fpric^t

in feinem gemöbnlic^en Seben ben SBiener ^ialeft. Wan
bet)auptet, boB fid) ber ^aifer gerne also ben erften SBiener

be§ei(^net, benn bie ^ofburg trögt bie Drientierung^nummer

— ein§! ?üg antö^lid) ber legten S3ott^5äf)Iung Don ber

ftatiftifc^en 3cntralfommiffion oud) biefem erften 2Biener ein

3ä§(ung§bogen, »ie ifjn jeber anbere «Staatebürger betam,

gugefc^idt Sorben mar, füllte i§n ber Äaifer eigent)änbig

fotgenbermafeen au^: ©emeinbebegirf ? L — ©äffe, Strafe

ober ^la^? ^ofburg. — £)rientierung§nummer ? 1. —
SSermanbtfd)aft ober fonftigeö SSert)ältniö §u bem SSof)nung§=

inl^aber ? SSof)nung§in|aber. — (S)efd)Ied)t ? 9}(ännHc^. —
©eburtgtag? 18. ?(uguft 1830. — ©eburt^ort? ©d)ön^

brunn, 9fiieberöfterreid). — |)eimatsberec^tigung? S53ien,

S^ieberöfterreid^. — ©lauben^befenntnig ? 9iömifd)=fatt)o»

lifd). — gamilienftanb ? 33ertoitmet. — Umgangefpradje ?

®eutfd). — ©enaue S5e§eic^nung be^ Hauptberufe^ unb

«Stellung im Hauptberufe? ^aifer üon Dfterreid), Äönig

öon SSö^men, fomie 5(poftolifd)er Slönig oon Ungarn. —
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Äann tefen uitb fc^tetben? Sa? — ?rntt3e[enb, bouernb?

Sa. — Segtnrt be§ 3rufent^Qtt§ ? 1830. — ©efamtfumme

ber 5Inlüefenben ? 1. —
®ie[er -furäe ßäfilungSbogen \pnd)t in fo berebten

SBorten unb jetgt mit einer gerabegu öerbtüffenben ©erb^eit

bie Seiben§gefcf)ic^te biefeg erften 3Biener§ .... ®efamt=

fumme ber ^(nirefenben : ein§! ^a§ i[t aljo ber ©djtufe

eineö fo langen unb fo arbeitsreichen Seben§ .... toel^'

l^erbe STragif! Unb bocf), biejer einfame 9J?onard§, ber mit

einer ©ottergeben^eit unb einer feltenen 9L)?enf(i)engröfee ha^

8c^tt)erfte getragen ^at, maS ein ungnäbigeS @c^icf)a( Wltn=

fcf)en übert)aupt tragen laffen fann, mufe täglid^ unb ftünb=

lic^ ba§ öiel geringere Seib feiner Untertanen Unbern unb

ftitlen Reifen unb if)nen Stroft §ufpretf)en. 3J?an bat gar

feine S(t)nung, mit toie öieten S3ittgefuc^en Xag für Xag an

ben ^oifer herangetreten mirb, namentlii^ au§ ben Iänb=»

(irf)en Greifen, ba bie bäuerli(f)e 53et)ölferung in allen it)ren

^ranglagen nur bie eine ^eöife !ennt: ber $ta\\tv mufe

Reifen. Unb er f)i(ft and), rto er !ann. ^iefe ©ittgefuc^e

taufen in allen Sprachen ein unb Variieren öon ber forre!*

teften ^on§eptfc^rift bi§ §u ber ungelenfigften, faum lefer-

lic^en Srfjrift ber iöauernf)anb. SSiele Söittfteüer fommen

au§ ben cntfernteften ©egenben ber 3J?onard)ie perfönüd)

nad) SSien, um it)re ?{n liegen öor bem ^aifer felbft §u ber»

treten unb ber .^aifer bat für jeben feiner Untertanen D§r

unb 3^^l-

®ie allgemeinen ?tubiengen, bie e§ jebermann möglid)

machen, perfönlic^ öor bem ^errfc^er §u erfi^einen unb

Sitten ober 33efd)tt)erben öorbringen §u fönnen, finb am

öfterreid)ifrf)en ^ofe feit ber 9f?egierung Äaifer Sofefä IL

üblid^ unb gegen Oor^erige ?lnmelbung in ber 5?abinett§=

!an§lei !ann jeber (Staatsbürger ben SSeg gum ^aifer nehmen.
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^reilid^ toerben bte ^lubiensen, rt»et(^e 5taifer ^ranj Sofef

erteilt, in §toei Kategorien ^erlegt, in bie [ogenannten aÜ*

gemeinen 5tubien5en, trelc^e öon ben betreffenben ^erfonen

felbft nacfigefuc^t njerben, unb in bie fpegieüen Slubien^en

(qu^ ^rioat'^tubienjen genannt), §u h)etd)en folc^e ^er^

fönen gugelaffen rterben, roeld^e ber Äaifer §u fprec^en

n)ünf(i)t nnb bie burr^ eigene (Sintabungen ber faiferlid^en

Kabinett§fan§tei in bie ^ofburg berufen hjerben.

^at man ficf) §u einer aEgemeinen Stubienj in ber

Kabinettsfanjiei gemelbet unb bort dlamt unb 'Baä^e, um
bie e§ ftc^ |anbe(t, angegeben, bann mirb man in ben

?(ubien§faat geführt, in bem ft^ bie ^lubienjbemerber üer=

fammeln unb ber unmittelbar neben bem ?lr6eit§gemac^ be^

Kaiferä in ber |)ofburg liegt, ©er 9({ei§e nac^ betritt fo»

bann einer nad) bem anberen ba§ ^Irbeit^jimmer be§ Kaiferä.

(gin ^ofbeamter ruft bie 9^amen auf. Sft an einen bie

9f?eil^e gefommen, fo öffnet ber Safai bie ©aaltüre unb lä§t

ben Slubienjmerber in ba^ Slrbeit^gemaci^ be§ KaiferS ein-

treten, ©ie fc^lanfe ©eftalt bc§ 5?aifer§, bie ba§ Filter mo§l

ein wenig gebeugt §at, bie aber nocl) immer ftramm militärifÄ

ift, fte^t gemö^nlic^ am ©c^reibtif^, mo ber 3)?onarcE) ouä

ber öor i^m aufliegenben 9^amen§lifte erfte^t, an mem je^t

bie ^Rei^e ift unb um ma§ e§ ftc^ banbelt. ®ie§ ift fe^r

notmenbig, benn öiele ber ^lubienjmerber luerben Don bem

5tugenbli(f, ber fie allein il)rem ^errfd^er entgegentreten lä^t,

fo überlüättigt, bafe fie oft nic^t fprec^en !önnen, in tränen

ausbrechen, auf bie Knie finfen ober nur unsufammen*

^ängenbe Söorte ftammeln. (£ö ift aud) met)rfad§ fcf)on bor^

gefommen, ha^ ba§ fpiegelblanfe ^ofparfett ben 3lubien§^

bemerber ftraudieln ließ, fo ha^ ber 9)?onarc^ bem unge^

fcl)icften ^atron mieber auf bie S3eine Reifen mufete. §at

ber §ur Slubien^ ßugelaffene t)a§ ^Irbeit^jimmer be§ 9Konar(^eu
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betreten, fo gel^t if)m ber Äoifer entgegen. SKentge ©djritte

bor i^m entfernt bleibt ber SQJonard) ftet)en. ®er in

5tubien§ Empfangene mnfe — fo fd^reibt t§> baö ß^^^"^''"^^^

öor — mit feinem 5tntiegen morten, biö ber Äoifer bog

SSort an it)n gerid^tet ^at unb barf erft bann feine 'Sad^t

öorbringen. greunbtid) t)ört ber ÄMifer gu, erteilt leutfelig

SSefc^eib, fpric^t mof)! oud) ein paar Söorte be§ Xroftes,

bann fc£)lägt er bie ©poren gufammen unb fef)rt jum

©^reibtifc^ gurücE, tüomit bie ^tubieng beenbet ift.

S3ei ben ^ribatoubienäen toirb bie gleicf)e Drbnung

eingehalten, trie bei ben allgemeinen Hubiengen, nur mit bem

Unterfdjiebe, ha'^ bie 9fiei|enfoIge in biefen gäKen burc^ ben

S^iang beftimmt mirb. ©^ befielen bie^begüglid) am öfter*

reid^ifcf)en §ofe gemiffe S^ormen, bie nic^t umgangen merben

fönnen. ©o Jjaben beifpiel^meife bie Äammert)erren ^ben

SSortritt öor ben klittern beö „golbenen SSliefe" unb biefe

tt)ieber öor ben Snf)abern ber anberen ^o^en Drben. S)ie

5larbinä(e genießen biefelbe SSel^anblung mie fürftlidje ^er*

fönen, mie überhaupt ber £)o^e 5^(eru^ öor aüen anbern ben

SSortritt bat. ?rud) ift bei biefen Stubiengen bie SToitette ftreng

öorgefcf)rieben. gürö QiXixi gilt ber ^rad, für bie 9J?iIitör=

perfonen bie öolle ^arabe. ^ie S3ifc^öfe erfrf)einen in it)rem

glänjenbften Ornat, bie Äarbinäle in ^urpur mit ben

Snftgnien it)rer SBürbe. ©old^e Slubiengen bauern oft

ftunbenlang, be§anbeln fie bo(^ jumeift politifdje ST^emen.

^er ^aifer t)ei^t biefen ober jenen mitunter millfommen, er

fd^üttett i^m freunbfd)aftli(^ bie ^anb, ober er labet gar

gum ©i^en ein. Smmer aber trögt ber (Smpfang ben

benfbar freunblidjften (5t)ara!ter, unb 'äxm unb Oieic^, |)ocf)

unb 9^ieber, !ur§ Seber, bem e§ einmal öergönnt mar, bem

^aifer ^^rang Sofef gegenüber gu ftel)en, rü^mt beffen leut*

fetige ^Trt unb bie ®üte beö ^erjen^, bie auö feinen klugen fprid)t.
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Smmer fonn ber ^aifer freiließ nic^t Reifen, namentlich

bann nid)t, njenn e§ t)ei^t, n)ot)(t)erbiente ©trafen auf ftd^

nef)men. ®a§ mußten auc^ einmal jmei froatifdie Sauern

erfat)ren. 3lnläfelic^ ber 2Baf)(en im ^(ofter Söanic in

:^oatien n^ar e§ gu blutigen Unruhen gefommen, ma§ jur

golge fiatte, baB 5a^Ireirf)e 53auern öon ben orbent(id)en

©eridjten ju längeren ober !ür§eren greif)eit§ftrafen öer*

urteilt njurben. ßmei Don i^nen mottten bie itjnen juge^

teilten ©trafen nidjt auf ftc^ net)men unb reiften furj ent=

fc!^Ioffen nac^ SBien. ®er ^aifer mufe Reifen, fagten fie ftd)

unb überreid^ten in ben allgemeinen ^lubiengen bem Äaifer

ein ©nabengefud). 3n il)r §eimatlborf gurüdgefe^rt, tonnten

fie nid}t genug über bie §utb unb @nabe berid)ten, mit

toeldjer ber öäterlid] gefinnte „Qax" i§r 5InHegen entgegen«

genommen f)ätte. „®er ^aifer," fo er§äf)(ten fie, „^at bie

Sitte anget)ört unb mie er ta^ ©efud] entgegengenommen

t)at, mar auf feinem 51ntli^ ein motilmoHenbeg i]äd)eln ju

bemer!en. ©e. 9J?ajeftät fprad) am ©c^Iuffe: „Dobro sve

je oprosteno!" (®ut, aüeä ift oer^ie^en!) darauf märe

ber 9}?onarc^, fo ergä^len bie Sauern, mit bem ®efud)e äuni

(Sd)reibtifd) gurüdgete^rt, t)ätte etma§ auf ba§felbe gefd)rieben

unb bann mit einer Dblate ein Siegel barauf geflebt. ®ie

greube ber beiben Sauern bauerte inbe^ nic^t lange, benn

balb nac§ i|rer 9ftüdfef)r ing ^orf traf aud) bie gerid)tlid^e

5tufforberung jum ©trafantritt ein. ®er laifer tonn mol§I

oieIe§, aber eine§ fann unb barf er nid)t: 9?ed)t in Unred^t

umfe^ren!

S)er ^aifer trägt mit Sorliebe ben Uniformrod unb

bo gemöf)nli^ bie fogenannte „tfeine ©eneralSuniform".

aufgenommen im Ianbe§üblid)en Sägertoftüm, ^aben bie

öfterreid)ifd)en Sölfer i^ren ^aifer no^ nie im „3iöil" ge*

fe^en. ©efbft bie ^aiferbilber im jioilen ^(eib gehören ju
iBteiniP, Don @i)bQcoff, SSom Cjabeburgiidjen Äoifer^of. 3
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ben größten (Seltenheiten. ®er ÄQtfer tft eben öoUftänbtg

im militärtfd£)en ®etfte erlogen, tü§mt man i§nt bocE) nac^,

bafe e§ in ber SIrmee !einen Offizier göbe, ber t)a§ 2)ienft«

reglement unb bie Üeinften Singel^eiten in ber militärifc^en

SSertoaltung fo bii in§ 2)etail fennen tüürbe, tüie ber Äaifer

felbft. 93ei aU feiner 93älbe ift ^rang Sofef I. ein fc^nei»

biger ©enerol, ein Dortrefflidjer D^leiter unb ein unermüb*

lieber Säger getoefen, aber er raar auc^ immer ein gerechter

unb ftrenger SSorgefe^ter, ber fotbatifc£)e Xugenben ebenfo

§u fc^ä^en unb gu belohnen mufete, tnie er S5er[tö^e gegen

biefelben beftrafte. S)abei blieb er immer ein frommer ®§rift,

ber üor ber 5tllma(f)t beä §errn unb ben Sefiren feiner

^ird^e bemütig Änie unb @inn beugte.

®iefe tiefe grömmig!eit !ommt in ber ß^i^^monie ber

gufen)af(^ung, tDeId)e ber 9J?onarc^ feit mel^r aU fed)^ ^eäennien

aüjäfirli^ am grünen ^onnerötog an ben gmölf älteften ©reifen

in ber ^ofburg t)oti^ktjt, am beutlic^ften unb fdjönften

§um 5lu§brucE. S)iefe Äniebeuge beö mäd^tigften unb erften

3Ranne§ im 9fJeid^e bor ben ätoölf armen ©reifen bringt

bie ®emut biefe§ Äaiferä fo trefflief) ^um 5Iu^obrud, bofe

man einen Slid auf biefe ß^^^monie merfen mufe. 2tm

frühen 9J?orgen be§ grünen ^onnerötag, gemöfinlid) in ber

3eit gmifc^en 8 unb 9 U^r, beginnt Militär in öoücr

^arabe mit gelbäeicEjen öon STonnenrei^ig im ©d^meiäer^of

ber Söurg ^luffteUung ju nehmen, morauf bie oberften

SSürbenträgcr, bie ©eJjeimen ^äit, Kämmerer, STruc^feffen,

©eneräle, @tab§« unb Dberoffigiere oorfa^ren. Snän)ifc§en

hat fi(^ ber Äaifer burd^ bie inneren ^l^jpartementö in ha^

5(ubien5§immer öerfügt, mo fid^ bie ©rg^ergöge berfammeln.

®ann fd^reitet ber ^aifer mit bem |)of in bie geheime 9tat§*

ftube unb unter SSorantritt be§ §offtaate§ bemegt ftd^ ber

ßug äur §ofpfarrtir(f)e, mo ein feierlidf)eg i^ofamt gelebriert



— 35 —

ttjtrb. Unterbeffen füllt fid) ber ß^^^^^onienfaal, lüä^renb

im SlJ?armorfaaIe bie S^rebengtifd^e ^ergerid^tet toerben. 5luf

ber SCribünc im 3^^^^^'^"^^"!^^^ ^^^^ ^^^^ füi^ ^^^ ?5^fe'

h)a[d§ung borbereitet. ®te in altbeutfd^e STroc^t gefkibeten

ätoötf ©reife toerben in ben ©aal geführt unb nehmen an

ben langen tafeln red^t^ üom ^aupteingange ^ta§. ^Jlun

tritt ber ^aifer, au§ ber Slirc^e gurücfgefe^rt, umgeben öon

üEen SSürbenträgern, in ben ß^'C^iTionienfaal unb fc^reitet

an baö obere (Snbe ber Xafel, an ber bie ©reife fi^en. 9?un

nimmt ber Äaifer in Segleitung be§ erften Dberft§ofmeifter§

bie (Sd)üffeln mit ben ©c^augeric^ten öon ben STragbrettern

unb fe|t fie, üon einem ©rei§ §um anbern gef)enö, biefen

oor. 9lac| einer furgen ^aufe räumen ber ^aifer unb bie

©rj^erjöge bie Xafel mieber ab. dreimal bedt ber ^aifer

bie Xafel, breimal mirb fie abgetragen. 9^act)bem nun auc§

ba§ le^te ®erid)t abgetragen ift, mirb bie STafel auä bem

*5aale entfernt unb bie eigentliche guB^afc^ung beginnt. Die

©reife fe|en fid) in eine 9?eil)e, ^au^offigiere jie^en if)nen

Sd^u^e unb ©trumpfe an§> unb breiten ein langet ßeinen=

tud^ über i§re Änie. ©in ^offaptan fingt ha§> (Soangelium

bc§ Xage§, morauf ber Staifer bie ß^^^^^onie ber ?5"B'

mafc^ung beginnt. @r entblößt ha^ §aupt, reid)t feinen

©eneral^^ut bem Dberftfämmerer unb ge§t üon einem ©rei§

§um anbern, beugt t)a^ ^nie, bene^t bie güße ber ©reife

mit SSaffer unb trodnet fie mieber ah. 9^ad) SSeenbigung

ber fgmbolifd^en §anblung fd)reitet ber Äoifer an ba§> untere

(Snbe ber ©ftrabe unb mäfd)t fid) bie §änbe. 5luf einer

SEaffe plt nun ber (2d)a^meifter bie Seberbeutel, öon benen

jeber mit breißig ®ilber!ronen gefüEt ift, bem Dberftl)ofmeifter

l^in. tiefer nimmt bie 95eutel, orbnet bie Schnüre unb

überreicht fie bem ^aifer, melc^cr jebem ©rei§ einen ^tntti

um ben §alä l)ängt. SBö^renb nun bie ©reife noc^ meiter
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befd^enft tocrben, gie^t fid^ bet Äaifer mit bem ©efolge in

bie inneren 'äppaxttmtnt^ ber ^ofburg lieber jurüd, bie

^toölf ©reife aber toerben in ^ofequipagen in i|re 2Bo§»

nungen gurürfgebrad^t.

5ltljä{)r(id) f)at ber Äaijer mit einem tt)Q|rf)Qft ^eiligen

®ifer biefe ttjunberbare ß^^emonie boÜfül^rt, bie it)n, ben

mächtigen |)errf(^er, auf beffen |)aupt eine ber glängenbften

^onen ber SSelt ftra^tt, alö Wiener feinet $ßol!e§, ben

Strmften feiner Untertanen in be§ SSorteä DoHfter öe«

beutung ju güfeen jeigt. (Srft in ber aUerjüngften ße^t ^ö

bie Sürbe beä 2I(ter§ gu fc^toer auf bie müben ©c^ultern

be§ alten Äaifer§ brüdt, mürbe öon biefer ßeremonie ?lb-

ftanb genommen unb ber Äaifer felber mar eö, ber e^5 am
meiften bebauerte, ha^ er biefen fo üiele Satire t)inburc^ ge»

übten 3lft nid^t me§r öofljiet)en fonnte. S5iel ©röfee ftecft

in biefem Wonaxdjtn unb fein frommet, gottergebene^

Sßalten ruft unmillfürürf) bie (Erinnerung an feinen 5It)n=

^errn, ben ebten 3?uboIf öon |)ab§burg mad^. @g roitb

mo^I faum einen jmeiten 9J?onard)en geben, gu bem feine

SSöIfer mit foldjer @^rfur(i)t unb ma^r^aft finblic^er Siebe

aufblicfen a(§ ^aifer granj Sofef. Unb boB er fidE) biefe

Siebe unb ef)rfürc£)tige SSerel^rung in einem garten, arbeite»

reichen Seben getreulidö ertoorben ^at, boö le^rt unä biefe*

Äaiferg mü^eöoöer unb mit frfjlimmen @cf)icffatgfc^Iägen

überreif ^eimgefuc^ter Sebenögong.
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Sran? 3o[ef I. un9 (eine 5eit.

ISuä ber SRegierungSjeit ^xani ^o\t\ä — ®ie erfte S3erfoffuiig — ®ie

bö:^mt|c^e grage aU ©rbübel — ®ag Dftoberbiplom — ®ic S)e5embet''

öerfaflung — ©toot#red)tHd^e kämpfe in U^ö^tnen unb Ungorn — S)a§

©iftietung§potent — 3)ie SDliffton btS ©rafen SSeuft — ®er 3tu§gleic^

mit Ungarn — S)a8 faif. 9leffript bom ^a^xt 1871 — ®rof Sin-

braffQ — 25er Äampf ber SSerfaffung^treuen — S)ie ntifeöerftanbenc

SöJijfion ber ®eutjd^en naö) 1871 — ®ie kämpfe gegen ben bö:^mifd^cn

^od^obel — ®ie „jungen" unb „3llten" — „^Befreien ©ie mic^ öon

biefen Seuten!" — ®er berliner ffiongrefe — 3)ie Dffupotion Sog»

nienS — 2)ie ära Soaffe — ®a§ ÄoalitionSlobinett aöinbijc^grä^ —
®rQf S3abeni — ®r. Sueger — 2)ie ©c^redniffe ber Sira 58obeni —
S)ie Sßiener %xaQt — 3)ag ®e^eimni§ ber ©pro^enüerorbnungen —
2)er Äampf um ben ungarischen SluSgleid^ — 2öa§ SSaron SBanff^ er«

gätilte — Äaifermorte — SBien bor ber SReboIution — 2)ie auSfc^Iag^-

flebenbe Slubienj be§ ^oliäetprofibenten — ®er ©turj 93abeni§ —
©ein grbe — ®te Kabinette QJoutfd^ unb %tjun — SSon (Slori) bii?

©türgf^ — ®er 9?iebcrbru^ ber bualiftifc^en 3tid^tung in Ungarn —
iBaron 93ed rettet ben nngorij^en SluSgleic^ — Äaifer gronj ^ofef

unb bie 9Irmee — Erinnerungen an atobe^f^ — De« Äaiferö ^ebtX"

^ut — ®ie potitifd^en fiebern ber 3Irmec.

Sin ber ©d^lpelle ber jT^ronbefteigung Äaifer ^ranj

Sofefg [tanb ber 5tufru^r im ^er§en be§ alten §a6ä6urger*

reid^eö, bie 9?et)oIution in Ungarn unb bie politif^en SSer=

toicflungen mit bem 5luölanbe, lDeItf)e auf ben @tf)la(^t[elbern

Stalten^ unb SSö^menä i^ren Slbfd^lufe fanben. ®er §eutt»
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gen ©eneration [tnb bie SSorgänge jener fturmbehjegten ^age

nur met)r au§ ben (55efd)ic^t§tDer!en befannt, fte liegen hinter

unä qI§ eine längft üerraufc£)te ß^it tüir !ennen nur ha^

D[terrei(^ öon f)eute, ha^ ein §ort be§ europäijdEjen ^rie=

ben§ gettjorben, ha^ moberne Dfterreid}, ba§ auf ber ^öf)e

ber ft'uftur niarf(f)iert unb at)nen \üo^ tanm, tttelc^er immen^

fen 3Ir6eit, iuetc^er ßö^ifl^eit unb 3Sei^f)eit e§ beburft t)atte,

ba§ QU§ aüen Söunben blutenbe ö[terreicf) be§ S5ormär§e^

in bie heutige Qät l^inüber §u leiten. Seirfjt t)Qben bie

5ßöl!er D[terreicf)§ ba§ ßi^f^Q^^^^ommen biefe§ gto^en

3Berfe§ i^rem ^aifer nidjt gemadit unb toer einen prüfenben

331id über ben SSerbegang ber ^a6§6urgifcf)en 9}?onar(i)ie

unter ber Sf^egierung ^aifer ^xan^ Sojefä ttjirft, mu^ ftaunen

borüber, ha'^ biefer |)errid)er nie ben 9J?ut üerlor unb tro§

aller ©d^toierigfeiten, bie [icf) \f)m entgegenfteüten, ruf)ig unb

feft feinet SSegeg, gerabeauä auf fein 3^^^ loöfteuerte.

933elc^' getoaltige ^ortfdiritte l^at Dfterreidj bod) in biefen

mebr aU fec^jig Sauren auf allen (Siebieten gemad)t! ^olU»

tt)of)Iftanb unb 9^ationaIöermögen fiaben fid) metjr al§ üer-

äef)nfac^t, Raubet unb S5erfe^r nat)men einen ungeahnten

3Iuff(^ft)ung unb ^unft unb 2öiffenfd)aft ^aben in ben ent»

fernteften 3Sin!e[n ber 3J?onard)ie i^re präditigen ^eirnftötten

gefunben. 5(uf Schritt unb ^ritt ftö^t ber Öfterreid)er ober

g^rembe, ber {)eute bie 9}ionard)ie burd)tt)anbert, auf bie in

Stein unb ©rg gemeißelten (Srinnerungen an bie Seben»*

tt)er!e gran§ Sofefö I. 5lIIe§, ttja^ ha§^ beutige moberne

Ofterreid) au^madjt, ift feine Schöpfung, ift auf emig Oer=

fnüpft mit feinem SRaxmr\. Schulen unb ^irc^en, bie ^aläfte

ber ^unft, be§ ^anbe(§ unb ber Snbuftrie, bie moberne

a^iec^tfpre^ung unb ©efe^gebung — fie finb SSerfc ^ran^

3ofef§ I. unb im politifc^en Seben ftetjt groß unb mächtig

al§ fein SebenSmer! ber ®uali§mu§ unb ber ^reibunb ba,
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gu toelcEiem [id^ bie kämpfe mit Ungarn unb baä blutige

^Ringen auf ben italienifcfien unb bö^mifc^en (5cf)la(i)tfelbern

getoanbelt Ratten.

®ualt§mu§ unb ©reibunb! Äoifer Strang Sofef

felbft f)at biefe beiben ©(^öpfungen immer mit ©tolg alö

fein Sebenöroerf bejeicfinet unb nie gebulbet, ba^ an bem=

felben gerüttelt merbe. (5§ mar ja aud§ !eine !(eine ?(uf=

gäbe, aüe§ ba§, toeld)eä feinergeit in ©ä^rung gur tjab^bur*

gifcf)en 9J?onarc^ie ftanb unb if)re (Sjifteng bebrot)te, in einer

friebUc^en Scfiafe gufammenäufaffen unb man mirb begreifen,

ba^ ber 2)?onarc[) allen Seftrebungen, Sunte §ur ©prengung

feiner Seben§merfe §u legen, ebenfo energifif) entgegentrat,

ioie er nirf)t bafür gu geminnen mar, neuen Sbeen, bie in

ber t)eutigen ©eneration leben unb ftd) öielfad^ jc§on be=

mertbar gemacf)t t)aben, bie SSege §u öffnen, meit biefetben

biefe§ fein Sebensmerf ju gerftoren broben. (Sine§ ift bem

ßaifer allerbingä öerfagt geblieben: ®ie Krönung feinet ße*

benSmerfeö burc^ ben beutfc^=tfc^ed)ifc{)en 5(u§g(ei(^ ju erleben,

ber feit ^egenien an bem Tlaxk ber 9J?onar(i)ie ge^rt, i^re

^äfte (ä^mt unb ha^ D^eiclj Don ^ifen in S^rifen ftürjte.

®ie erfte STat be§ jungen 9J?onarc^en ttiar bie (grtaffung

eineg 99?anifeftel, burcf) roet(i)e^ ber alte Untertanenöerbanb

oufge^oben unb bem gefamten öfterreic^ifc^en ^aiferftaat eine

3Serfaffung gegeben mürbe. 33alb barauf überfiebefte ber

^aifer mit feinem ^offtaate öon 0(mü| nacf) SSien unb

muröe öon ber SeDötferung, bie ein ^reubentaumet über bie

enblic^ erreichte politiftfie unb ftaat§bürgerlic§e SJJünbigfeit

erfaßt E)atte, ent^ufiaftifc^ empfangen. ^Iber bie 3SöIEer

maten mie bie Äinber, fie mußten biefe§ ®efd)enf i§re^

SJJonarc^en nid)t §u f)anbt)aben unb fo ^at benn bie mit fo

öielem Subel begonnene fonftitutioneüe 5ira bie öielen ©r*

Wartungen, bie man in fie gefegt, nic^t erfüllt unb gar
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manche (Snttdufc^ungert gebrad^t SSerfaffunglfömpfe unb

SSerfaffiing^frifen fteüten fic^ ein, welche bte Tlonax6)k ju=

tueiten bi^ in bie ®runbbe[ten er[(^ütterten unb immer toax

Cä bie logenannte bö^mifc^e i^iaQt, öon ber ber ?[n[to^ ju

aßen biefen @d)n)ierigfeiten ouäging.

SBenn man einen 9Rüdb(tcf toirft auf bie ©nttoicftung,

mld)t bie ^abäburgifdje SJ^onarc^ie poIiti[c^ unb partomen*

tarifc^ unter ^aifer ^^ranj Sofef I. unb feit ^(nbeginn ber

tonftitutioneüen ^tra genommen unb bie bietfac^en unb fieftigen

$8erfaffung§fämpfe betracE)tet, in bereu S^erfaufe bie S8er=

faffung fetbft aU ha& ©runbübel aüer biefer Mmpfe ange*

griffen unb nad§ ©taatgftreic^en gerufen tt)urbe, fo gewinnt

man ben ©inbrud, ha'^ ber eigentliche ©d^ü^er beg Oer=

faffung^möfeigen Seben§ in Öfterrei(^ ber Slaifer unb nic^t

feine SSölfer gettjefen ift. Oft trat an if)n bie SSerfudjung

§um (StaatöftreicE) ^eran, aber ^^rang Sofef I. tt)ie§ alle biefe

Sßerfuc^ungen tüeit bon ftc^ ah unb er!(ärte ftet§, bafe

(Staat^ftreic^e immer bie fcl^Iec^teften Söfungen ber 2öirr«

niffe feien. 3Benn e§ nar^ ben SSöIfern unb ben Sbeen fo

mandjer Staatsmänner gegangen toöre, f)ätte ha^ 3^^^^^*^^

^aifer gran^ SofefS öieHeic^t nur au§ @taatSftreid£)en be=

ftanben, ^onftitution unb 5tb[oIuti§mu§ ()ätten einanber ah==

getöft mie bie Spieler beim 5!egelfc^ieben. 2)er SJuf nad^

bem „gefunben StbfoIutiSmuS" ift eine ©pegialität beö

Dfterreid^erg unb er flingt immer njieber an unfer Dfjx, fo*

balb ernfte Sc^mierigfeiten auftauten unb bie berufenen

SSertreter ber SSöIfer nicfit au» nod£) ein n)iffen.

Öfterreid)§ erfte S^erfaffung, tüdd)t fic^ nic^t aU ^xotd-

bienUc^ erroieg, mürbe üt)nebem jurücfgegogen unb if)r folgte

im Sabre 1860 ha^ fogenannte Dftober-Siplom. ®ann !am

nactj bem UnglücfSja^re 1866 ber 5tuggleic^ mit Ungarn unb

am 21. ^egember 1867 jene SSerfaffung guftanbe, meldte
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au(^ fjeute nod^ in ©eltung ift unb gegen bie fc^on [o öte(

Sturm gelaufen lourbe, njeil man e§ nii^t öerftanb, fie §anb-

gu^aben unb au^jubauen.

jDie iO?onarcf)te ber |)ab§burger ift befanntüd) nic^t

burcf) immer njeitergreifenbe Eroberung unb Unterwerfung

oom Stammtanbe aug §uftanbe gefommen, fonbern burc^ bie

Unterorbnung ber Derfd)iebenen Sauber unter bie ^errfd^aft

be§ regierenben (Sr^fjer^ogö öon Öfterrei^. @o entftanben

bie „öfterreic|ifd)en ©rblänber", unter n)elcf)en jene ber

böl^mifc^en £rone öon allem ?(nfange §er burc^ befonbere

öerbriefte unb anerkannte 9led)te unb grei^eiten eine eigene

(Stellung einnahmen, ©benfo öertjielt e§ fic^ mit ben Sän=

bern ber ungarifc^en ^rone. ?t(§ nun mit bem ?[nbruc^e

ber öom S^aifer ^ran^ Sofef etngefe^ten fonftitutionenen %xa

bie auä bem 3JiitteIaIter ftammenben „ftaat^red^tüc^en SIn=

fprüc^e" ber Sauber ber bö^mifc^en unb ungarifc^en ^rone

in ein neue§ Softem eingegroängt merben foüten, begannen

in Ungarn unb in $8öE)men jene geiualtigen kämpfe gegen

bie Sefc^neibnng i^rer ftaat^redjtlidjen Slnfprüc^e. iBö^men

bat bi§ auf ben f)eutigen STag an feiner üon alterg^er üer*

brieften unb befdjiuorenen Sanbe^öerfaffung feftge^atten,

ipetc^e in ber gerbinanbifdjen „ßanbe^orbnung" fogar eine

getoiffe 53eftätigung gefunben ^atte, unb üi§> mit ben 9J?är5=

tagen be§ Sa§re§ 1848 ber moberne 5lonftitutiDnali§mu§

anbrad), legte Ööf)men fogleid) feine bieSbegüglic^en gorberun*

gen an ben Stufen be^ X^roneä nieber. ^tHein in bie mo»

berne 5lra liefen fid) bie formen beg mittelalterlid^en

„ftänbi|(^en £anbtage§" nic^t tjineinpreffen unb e§ mufete

ober foüte an eine 3^eugeftattung ber bö^mifc^en S}erl)ältniffe

gebad)t merben. SUIein bie SBünfc^e unb gorberungen, bie

im ganzen SReic^e erhoben würben, lieBen ein gebeif)lid^e^

^ormärtsfc^reiten aEer biefer 5(rbeiten nic^t §u, unb bie
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^Partei* unb ^^ationalitätentömpfe um bie (Srringung t)on

SSorteilen bei ber (Schaffung beä üerfaffung^mäfeigen Sebenö

ttJQxen fo {)eftige unb fontrelarrierten ftd) gegenseitig, bafe

mcf)tä §ur Söfung gebracht lüerben fonnte. ^er Sanbtog ber

aJiärgüerfaffung öon 1849 ftonb etroa §tt)ei ^a^re long am
Rapier, o^ne baB man an feine Einberufung benfen fonnte,

big enblic^ bie Drbonan§en bom Safjre 1851 i{)n gän§tid}

ouö ber Sifte ber lebenben Snftitutionen ftridjen.

SSon biefem ßeitpunfte ah trat ein bollfommeuer (Still=

ftonb im S5erfaffung§Ieben £)fterreirf)§ ein, ber erft feinen

Slbfc^luB fanb, aU im Satjre 1860 ha§: fogenannte Dftober«

Diplom erfc^ien, ba^ in SBöf)men öon ber gectjifi^en Seöö(=

ferung mit ^eEem Subel begrübt würbe, "^jog Dftober^

Diplom trug nämtid) ben ftaat!ored^tIic£)en g^orberungen

Sö^menä öollftänbig 9?ec^nung unb aner!annte, ha'^ ber

Sänberbeftanb ber böfimifc^en Ä^rone ein in fic^ gefdjIoffeue§

©ange bilbe, beffen SSerfaffung unb ftaatgred)tüd)e Stellung

jur ©efamtmonarc^ie in red)tÄöerbinbIid)er SSeife nur unter

SD^itmirhtng unb unter ß^f^^ntmung beö eigenen Saubtage§

feftgefteüt merben tonnte. SSaren öon biefem faiferlidjen

patente bie STfdiec^en in t)of)em üJ?afee befriebigt, fo ftanben

Quf ber anberen ©eite bie ®eutfd)en, metdje hierin ein 'iJtuf=

geben be§ jentraliftifdien ©ebanfen§ unb ben S3eginn eineö

föberatiftifd^en (Sjperimenteä erbüdten. göberaü^mug,

bö^mifc^eg ©taat§red)t, ßentraliämug t)iefeen bie Sdjfagtüorte,

unter meldten bie t)eftigften unb erbitterften kämpfe ha^

gange JReid) burc^tobten unb e§ nic^t §ur D^u^e fommeu

liefen, ^em SInfturm ber ßentraliften gelang e§ fobann,

bie fogenannten i^ebruarpatente burd)§ufe|en, treldje alte

©egenftänbe ber ©efe^gebung ber SSiener 9ieid)eöertretung

gutoiefen unb nur einige, ou^brüdlic^ in ben gleichzeitig neu

gefd^affenen Sanbe§orbnungen angeführte, Dbjette ber ^om=
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petenä be§ Bö^mifdjen Sanbtageä übertrugen, ^ieö rief in

S3öf)men unb 9)^ä§ren tt)ieber eine bebeutenbe (Srregung ^er=

üor unb neuerlich ftanb bie bö^mijrf)e ^^-rage ber ruhigen

@nttt)icf(ung ber fonftitutioneüen SSert)äItniffe Ü)[terreid)§

^emmenb im SSege. ?üg bann bie 2Baf)(en für ben SBiener

9f{eicf)§rQt au^gefdjrieben hjurben, nafimen bie Xf(i)ecf)en an ben=

felben n)ot)I teil, aüein S)r. SoDillaui S^iieger gab im böt)mi'

f^en, ®r. ^raga! im mä^rifdjen Sanbtag bie (Srftärung ah,

ha% bie 1fcE)erf)en an bem faifertidjen Diplom Dom Dftober

1860 feft^alten unb nur unter biefem ^rotefte an ben

32So{)Ien teitna{)men, f)offenb, baB e§ im Parlamente, in mel=

cf)em bie ®euticf)en bamal^ bie SOkjorität l^atten, gu einer

^Serftänbigung fommen merbe.

©iefe ^Öffnungen erfüllten fi(^ inbefe nic£)t. 5)ie 2)eut«

fc^en, bie bomal^ mit einer unfäglic^en 3}eracl)tung auf bie

flamifcl)en SSotfgftämme ber SO?onard)ie ^erabfal)en unb mit

einer ^urgfidjtigfeit, bie ft(^ fpäter bitter xäd)m follte, jebe

billige gorberung biefer 95ölfer abmiefen, lehnten bie erhoffte

SSerftänbigung fcl)roff ab unb bie 33erfaffunggfämpfe naf)men

immer größer merbenbe ©imenfionen an, fo tta^ ee im

3a^re 1865 §u einem neuerlichen Umfcl)mung fam. ®ie

9fiäte beS %hxom§ mürben entlaffen unb im ©eptemBer

beSfelben Sal)re§ ha§ fogenannte „@iftierung§=^atent" §inau§-

gegeben unb eine ^olitif ber „freien Sal)n" inauguriert.

2ll§ @rof SajanSft; at§ S5ertreter ber neuen Sfiegierung am

12. ©ejember 1865 mit ben Sßorten „bie Delegierung milt

öor allem bie görberung ber 5lutonomie" im böl)mifcl)en

Sanbtage ba§ neue 9?egierung§programm oerfünbetc, brac^

auf ben Spanien ber l)iftorifc^»ftaatsrecl)tlicl)en ^artei geller

Subel au§, allein auc^ biefer SBeg, ber gu einem ^inauä==

fdjie^en über ha^ Qki gu merben brol)te, ermieö fid) balb

al§ ungangbar unb gubem mar ha^ Unglüd^jalir 1866 über
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Dfterrei^ ^ereingebrod^en, ba§ neue Umtuöfäungen unb Um*

ftürje mit [i(^ brad^te.

%n bte @pi^e be^ ö[ierreid)i|"c^en @taat§iüefen§ trat ber

fäc^fifd^e öaron griebrtc^ ^erbtnanb ö. Söeuft, toelc^er [päter

in ben öfterreic^ifc^en ©rafcnftanb erhoben lüorben mar.

Öeuft §atte in Dfterreicf) eine jmeifatfje äJJiffion: gerieben im

Snnern unb Steöanc^e für ^öniggrä^. (£r [d)ien für beibe

SD'Jiffionen ein befonber» geeigneter SO^ann ju fein, benn oI§

^rember ftanb er ben nationalen ^arteiftreitigfeiten unpat=

teiifd^ gegenüber unb feine antipreufeifct)e unb fronjofen*

freunblidje ©efinnung fdjien it)n and) gu befähigen, ben

Äampf mit ©igmard unb bem aufftrebenben ^reu^entum

aufnel)men ju fönnen. Merbing^ mürbe S3i§marc£ bamat^

in Öfterreid) unterfct)ä^t, 35euft bagegen überfd)ö^t. Über

bie ^ä^igfeiten be§ öfterreic^ifdjen St^an^Ierä ©rafen S3euft ift

fpöter^in üielfad^ geftritten morben unb e§ ^at nid^t an

(Stimmen gefei)It, meiere i|m aUeg Xalent unb können nac^*

träglic^ abgefproc£)en Ratten. 2)ie 2öat)r§eit liegt bietteic^t

in ber ÜJiitte unb ber |)auptgrunb, me^^alb bie auf S5euft

gefegten Hoffnungen fe^tfc^lugen, mo^l barin, ba^ Seuft ben

öfterrei(^ifc^en 3Sert)ä(tniffen gegenüber ein g^rember geblieben

ift unb nidit bie gä^igfeit befa^, ftc§ in bog fo fompüäierte

Mbermer! be^ öfterreic^ifc^en Partei» unb 9?ationa(itäten*

ftreiteö einguleben. ®a§ SSeuft'ö ©tern tro|bem am öfter=

reic^ifc^en |)immel gtängenb aufging, ift bem Unglüde Öfter«

reic^ö äujufc^reiben, ba^ e§ in jenen ßeitlöuften aufeer

9)?etternic^, ©c^merting unb ^Inbraff^ feinen bebeutenben

(Staatsmann unb feit ^tabe^f^, mit 5luöna^me be§ ©rj^er»

5ogg Stlbred^t feinen großen gelb^errn metir er,^eugt ^atte.

SebenfaüS, @raf S5euft mar ben üermidetteu unb öer=

toorrenen SSer§ä(tniffen, bie er bei feiner Berufung in Öfter»

reic^ antraf, nid^t gemad^fen. ^ie burc^ Öfterreic^g 9^ieber=
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läge bei S^öniggrä^ ermutigten Ungarn erf)o6en ftd^ irie ein

Wann gegen bal gentraliftif^e @^[tem unb geigten ßuft,

biefelben SSege ftjie int Sa|re 1848 noc^ einmal ju get)en,

um gu if)rem ^idt gu gelangen. @eit 1850 aber mar Un=

garn mieber ftarf getoorben, fo ta'^ eine eöentueüe neuerlid)e

S^Jieberttjerfung Ungarn^ me^r aU fraglid) erfcf)ien. 93euft

ober braudjte für feine Ofieöanc^epoIitiC ein getreulid) l^inter

ben §ab§burgifd)en gähnen ftet)enbe§ Ungarn unb fo rii^tete

fid^ fein gan^eg Streben barauf, einen Stu^gleid) mit Un»

garn §u finben. SD?an fanb benfelben fd)liefelic^ aurf) ouf

ber S5afi§ be§ ®uali§mu§, ha§> f)ei^t, ba§ alte Öfterreic^

mürbe in ein ©oppelreid) §erfd)nitten unb bie ßänber ber

ungarifc^en ^rone §u einer felbftänbigen 9iei(^§t)älfte ge*

mad)t, bie mit ber anberen nur mef)r in einem belegationellen

SBerf)ättni§ ftanb. 3lug bem alten öfterreicf)ifc^en ©in^eitg«

ftaat mar bie "S^oppetmonarrfiie Öfterreic^^Ungarn gemorben.

51B ®raf Söeuft ba§ §entraliftifc^e «Softem ^n bem t)er=

alteten abfotutiftifc{)en in bie 9?umpelfammer Ujorf unb an

beffen ©teile ben fonftitutioneüen 2)uali^mu§ fe^te, fdjmebte

it)m ber ©ebanfe öor, ba^ jebe 9f{eid)§|älfte aber für ftd^

ein §entraliftifd§ regierter @taat fein foll, ba^ in Ungarn

bie SDf^agljaren, in Ofterreicf) bie ®eutfc£)en bie SSor^errfc^aft

au^juüben t)ätten. Snfolgebeffen trat in Dfterreid) mieber

ein beutfc^^gentrolifiifc^eg Kabinett anö Sl^uber unb bie furj

üort)er inftaüierte Siegierung, n)elrf)e ber görberung ber

Stutonomie bienen njollte unb bie öfterreid^ifc^en 9^ationaIi*

täten für fic^ f)atte, mürbe au^er S!ur§ gefegt. ®ie unga=

rifc^e grage mar gelöft, bie §ab§burgifd)e 9J?onarc§ie t)on

ber größten (Sorge unb Sßürbe befreit — man glaubte auf»

atmen unb einer ruhigen unb frieblic^en (SpO(i)e ber inner»

pDlitifc[)en SSer^ältniffe entgegengetjen §u fönnen, allein man

täufrfjte fi(i). Äaum ttjar ber Sd)atten ber ungarifd)en ^^ragc
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entfc^iüunben, alg ftd§ bie bö&mifc^e ^rage mit umfo größerer

^eftigfeit |um SBorte melbete: na(^brücf(i(^ riefen bte böf)'

mi[d)en ftaat^re(^tUc|en Parteien nacf) ber ©(eic^bered^ttgung

ber öfterreicl)itc^en S'Zationalitäten unb ber ©rfütlung i^rer

gorberungen.

2)a§ beutf^=5entratiftt[(i)e Öfterreic^ unb ®raf öeuft

l^atten aber !ein D^x für bie !iföünfcf)e unb ^orberungen ber

S^ationalitäten, bie bamatä fe^r billig §u befriebigen gehjefen

toären, unb ®raf 93euft, tt)e(tf)er ben Ungarn gegeben, toa^

biefe begehrten unb bafür ein jufriebengeftellteS Ungarn im

9?üc!en f)atte, glaubte, beu Ä'ampf ttjiber bie aufftrebenben

9^ationalitäten Öfterrei^S §u ®nbe führen unb bie bö^mifc^e

^rage einfad^ niebertreten §u fönnen. ®a^ ttjar aber ein

Srrtum, an bem Öfterreid) f)eute nod) §u tragen f^at 5)ie

^iftorifd>ftaat§rec^tIi(i)e Partei, tt)etd)e feine Slu^fic^t ^atte,

toeber im SSiener ß^ntralparlamente nodj im Sanbtage ju

einem 2lu§g(eic^e §u gelangen, ertyeiterte i^re Oppofition §ur

^tbftineng unb am 13. 2(pril 1867 üerlieBen bie böfimifc^en

5tbgeorbneten ben ©aal ht§> Sanbtageö, inbem fie burd) i^ren

^^üfirer D. Sabiötauö 9f^ieger erftären tiefen: „SSir erflären,

ba^ n)ir nic^t ferner bem gefe^mibrigen S5orge^en be§ £anb»

tageö beimoiinen fönnen; wir erflären atle^, toa^ in SBien

betrep öö^men befd)(offen toirb, für ungiltig."

®raf S3euft unb bie SSiener beutfd}=5entraliftifc^e 9le«

gierung liefen bie Xfd)ed)en ru^ig in bie ^Ibftinenj treten unb

bie SSerfaffungSgefe^e üom 21. 3)e§ember 1867 famen gänj=

tic^ of)ne bie SD^itftirfung ber Xfc^ec^en §u[tanbe unb ba

biefe ©efe^e in ber %at in mand^en fünften im SSiber*

fpruc^e mit bem Cftober*S)ip(Dm öom Sahire 1860 unb bem

gebruar^^atent öom Sa^re 1861 ftanben, lehnte bie ^ifto=

rifc^=ftaat§red)t[id)e Partei jebe 2J?ith}irfung an ben Strbeiten

ber Sanbegüertretung fort)o^I aU auc^ ber 3?eid^göertretung
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ab. 2)amtt toar baä Xifc^tuc^ ,^iüifd)en beit ^eutfc^en unb

Xfc^ed)en entgiltig ent§tüei gefc^nitten uub bie bö^mifc^e

grage begann formen anjune^men, ttjelc^e im §öc^ften ®rabe

bebenflirf) etjdiienen, fo ha^ ®raf S3eu[t ein§ulen!en öerfuc^te.

Sine groB angelegte Slu^gteic^lattion mürbe unternommen

unb an bie «Spi^e bcr öfterreic^Ui^en $Regierung§ge[cf)äfte

©raf ^o^entoart berufen. Um 12. (September 1871 tourbe

ein faiferlic^eg aiejfript an ben bö^mifc^en Sanbtag erlaffen,

in melc^em gu einem öer[öf)n liefen STu^gleic^ gerufen mürbe.

S^ac^bem in tiefem 9?effripte bie ftaat§re^tli(^e Stellung ber

bö£)mi]c^en Ärone anerfannt mürbe, rief baSfelbe bei ber

^iftDrifc^=fiaat5red)tIic^en Partei ©ö^menS neuerli^ fetten

Subel ^erüor unb bie bi^^erige bö^mif^e Dppofition eilte

freubig ^erbei, ben 5tu§g(eicf) mit ben 2)eutfc^en auf bcr

SSafiS biefeö 9?effripte§ gu fc^Iiefeen. Slüein bie 5(n^änger

ber 2)eäemberoerfaffung erftärten biefe§ ^Reffript aB im 2öiber*

fpruc^e mit ben SSerfaffungggefegen öom Sa^te 1867 fte^enb

unb marfen Dem Kabinette ^ol^enmart öor, bafe e§ gegen

bie ^eutjc^en gerichtet fei unb Dfterreicf) föberalifteren molle.

^nftatt an einen üernünftigen 5(u^bou ber 67 er SSer=

faffung§gefe|e §u fc^reiten, bamit biefelben auc^ ben anberen

3SöIfern afgeptabel erf(i)einen, ftetlten fic^ bie Seutfc^en groHenb

in ben Sd)molIroinfeL (Ss erfolgte eine öollftänbige Um=
ftellung am poütif(^en 8c^ad)brette: üier Sa^re öorf)er mor

bie ftaatgre(f)t(i(^e Dppofition unter ^roteft au§ bem bö^*

mifdjen Sanbtag ausgetreten, nun taten im Sa^re 1871 bie

2ln^änger ber SDejemberoerfaffung ben gleichen 8(^ritt unb

liefeen it)re politifdjen ®egncr in ber ^rager Sanbtag^ftubc

allein §urücf. 2)ie großangelegte SSerftänbigunglaftion mar

bamit gefc^eitert unb bamit bie 5lufgabe beä 9J?inifterium^

^o^enmart gu ©nbe. ®raf §o§enmart legte in ben legten

Dftobertagen be§ Sa^reä 1871 feine 3J?iffion in bie |)anbe

beg Äaiferg jurücf.
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Sitjtüifc^en f)atte ^reufeen feine großen ®iege über

^^anfreicf) errungen, ba§ neue beutfdje 'Sitid) toax emporge*

ftiegen unb ber §lnBrud) ber neuen Qtit in ^eutfc^Ianb njar

nic^t o^ne ©nmirfung auf ben ©eift ber ®eutfd)en in Öfter*

reid^ geblieben .... ober leiber, it)re ^ü^rer öerfannten

bie 3^^^^" ^^^ 3^it ""^ glaubten, ha'^ fie nun erft rectit

bie 9^ieberh)erfung ber Stfpirationen ber ©laöen auf i§re

gönnen fcJjreiben muffen unb nunmel^r leidster gum (Siege

gelangen toürben, «Sie üerftanben nid^t, bafe mit bem 5In«

brud^e be§ neuen beutfd£)en 9?eic£)e§ bie 9f?eüanc§e=3bee fotoo^t

ttiie bie Hoffnung auf ben SSieberaufbau beä alten römifd)«

bcutfd^en 9f{eic^e§ für immer begraben ttjarb. 2)ie beutfc^e

ÜKiffion ftjar eben in anberc §änbe übergegangen

unb ben ©eutfd^en in Öfterrcid^ eine neue fRoiit

öom ©d^icEfal §ugefc^rieben njorben. 5tflein mit ben

anberen 3Solf§ftämmen Öfterreic^^ geblieben, l^ätten fie fi^

ju güljrern ber öfterreid)ifdf)en 9}?iffion, ber reinen \)aH='

burgifc^en (Staatöibee mad^en muffen, allein fie ertanntcn

il^re neue Sf^oUe nid§t unb ftürmten auf ber grofebeutfc^en

Sa^n, für bie in Dfterreic^ nacf) 1866 unb 1871 fein

JRaum mef)r fein fonnte, fort. Unb ba§ roor ha^ S8er^äng=

ni§ ber 2)eutfc^en in Öfterretd^, ha^ UnglüdE be§ öfterreic^i*

fd^en 51'aiierftaateg, an beffen folgen mir tjeute noct) leiben

unb franfen.

5Iud£) @raf 58euft öerftanb bie ß^ic^^" ^^^ neuen Qät

nid^t. (£r griff neuerlid§ auf ben ©runbgebanlen gurüd, ber

ibm bei ber 8d§affung be§ 2tu§gleicl)e§ mit Ungarn öorge=

fdlimebt §atte: ein beutfcl)=5entraliftif(i)eö Dfterreid) unb ein

mogt)arif(i)=5entraliftifcf)e§ Ungarn. Unb bag öfterreid)if(f)e

©toatsruber mürbe neuerlid^ in bie §änbe ber beutfd§=5entrati«

ftifd^en Partei gelegt, in tt)eld)er burd^megg jene üerfnöd^erten

unb engherzigen Siberalen fa^en, bie bann fpäter öon bem Un=
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ttjiüen i§re§ eigenen 3^oIfe§ Ejinftieggefegt irurben. ©raf

Seuft erlebte biefen Xriuinpf) nidjt me^r, benn fein ^reflige

toax [c^on tängft öerblafet. 2)ie ung(ücf[id)e §anb, bie er in

ber bö^mifrfjen j^^nge befunbet ^otte, foroie feine 50^i?ierfolge

auf bem (Gebiete ber aueroärtigen ^olitit jroangen i{)n jum

JRücftritt.

5[t§ nac^ bem ?(btreten be§ ©rafen |)of)entDart, grei=

t)err D. |)o(3get^an an bie Spi^e bei? 3}?inifterium§ trat,

tt)u^te man, boB e§ fid) nur um. ein ^roöiforium f)anble

unb bofe t)inter ben Äuliffen ein groBeil SBerf im 2öerben

fei. grei^err o. öolggetfjan trat gttjar am 30. Otober 1871

mit einem neuerlid)en ^Reffript beö ßaiferil an ben böt)mi=

fd)en Sanbtag ^eran, in ftield^em berfelbe unter ^inmeiö auf

bie ^flic^ten gegenüber bem Dieidje aufgeforbert lourbe, eine

brüberlid)e 5?erftönbigung ju fudjen unb burd) (Sntfenbung

feiner 9}ertreter in ben 333iener Sf^eic^^rat an bem großen

Sßßerf ber 3Serfö^nung mitjumirfen, allein bie ?Inf)änger ber

^e^ember=55erfaffung muBten, baß fid) ein Umfd)mung ju

i^ren ©unften Vorbereite unb burcf) ben @ang ber ©reigniffe

in iJ)rem nationalen Renten unb ^^ü^fen ermutigt, tootlten

fie öon einer 33erföf)nung§aftion auf Sloften i^reä SD?ad)tbe=

fi|e§ nid)t§ miffen unb darrten ruf)ig ber ^inge, bie ba

fommen fotlten.

®raf 5lnbraffl) mar am 33aII§au'§p(a|e ber 9?ad)foIger

be^ ^angterä trafen 33euft gemorben unb gab boy Sc§(ag=

mort öon ber ^^egemonie ber 9}?agl)aren in Ungarn unb ber

^eutfdjen in Öfterreic^ au^. grei^err ö. |)or5geti]an t)atte

am 25. 9^ot)ember be^fetben Sctf)re§ nac^ einer nur nad§

SBoc^en §äf)Ienben 9?egierung fein ?lmt niebergelegt unb auf

SSorfc^Iag be§ ©rafen ^(nbrafft) bilbete gürft 5lboIf 5tuerg-

perg ba§ S5ürgerminifterium Saffer=?üieröperg. ^amit be=

gann jene§ „Sf^egiment ber Äraft", meld)e§ bie bö^mifdje
Söresniö bon (gtjbacoff, SBom ^abäbur9if(^en ffoifn^of. 4
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^rogc burd) ein Qtx\ä^mttttxn ber ftaat^rec^ttidfien gartet,

burc^ ÜÄa^regelungen unb ^erfefuttonen löfen tooflte. SBenn

man ^eute btc gewalttätige unb unftnnige 9)?etf)obe über»

blicEt, h)etd)e biefe^ ^obinett gut „Söfung" ber bö^mifc^en

grage in 5(ntt)enbung brachte, bann begreift man bie $ßer-

mirrung, meiere auä i§r in ben innerpoIiti]ct)en SSerpftniffen

Dfierreid^g ^(a^ greifen mu^te unb man öerftel^t aud^ bie

SSarnungen, ttjel(i)e jene ©eutfcEien, bie toie bie fteirifd^en

Slutonomiften an bem bö^mifc^en ©treit nid^t bireft enga«

giert maren, gegen ba§ ^ßorge^cn be§ ßabinetteö ?Iuer^perg»

Saffer erlauben. Seiber n}urbe beren (Stimme nidE)t rec|t§eitig

gel^ört, i^r SBarnungöruf ber^aßte im Kampfe ber Seiben»

fd^aften.

?Iuer§perg§ erfte§ ^Tugenmerf mar barauf gerid)tet, ftd^

ben bö^mifd^en Sanbtag gefügig §u machen, ßunöd^ft mu^te

alfo bie tfc£)ed)ifd)e treffe munbtot gemact)t merben. (Sine

Äoupfationiprajiö riß ein, mie fte Dfterreic^ nidjt einmal

im ^^ormär§ gelaunt ^atte. Stu^erbem aber mürbe gegen

bie S^ebafteure ber tfcfied^ifcfjen Blätter oud^ nod^ M^» fo«=

genannte fubjeftiüe 3Serfaf)ren eingeleitet, bofo ^ei^t, man

fteßte fte bor bie (SJerid^te unb um i^rer SSerurteilung fieser

§u fein, betegierte man burd) eine 9f?ei§e bon Sfiegierung^er-

läffen an ©teile be§ juftänbigen ^rager Sanbe^gerid^teä bie

beutfd)en ßreiggeridE)te bon @ger, Seitmeri^, Üieid^enberg unb

S5rüj. ®iefe SOJa^na^men ftie^en mo^t auc^ auf beutjd^er

(Seite auf grojäen SBiberfprudf), man fagte fid), bü'^ ^ierburd^

hk beutfd)e ^aii^t in Sö^men fompromittiert unb gefdjäbigt

merben muffe, allein ha§ „9?egiment ber ^raft" fe^rte ftd§

nic^t baran, fanb e§ bod) bei ben ^Intjängern ber ©cgember*

berfaffung, bie ftd) eigenttid) fc^r mit Unred^t all „33er*

fäffungetreue" beäeid)neten, fanatifc^e Unterftü^ung. @o
folgten 3J?a^rege(ungen auf SO^aj^regelungen unb man fdjeute
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nid^t einmal boöor §urücf, bie unter bem ^räftbium beö

Oberftlanbmarfc^allg üon S3öt)men, gürften ©eorg Sobfomic,

fte^enbe „patriotifc§=öfonomi]d)e ©efetlfcfjaft für Söhnten"

ouf^ulöfen unb it)r reic^eä SSermögen mit Söefc^Iag ju be*

legen. 5Uö ber S5oben foiüeit üorbereitet ttjar, iDurbe ber

bö^mi|d)e Sanbtag aufgetöft unb bie 9^eun)at)(en au^ge«

jc^rieben. ®g läßt fidj benfen, mit roetc^em Stufroanb öon

Xätigfeit feiten^ ber beiben Parteien beg Sanbe§, ber

©taatörec^ttic^en unb S5erfaffung§treuen — unter ber ga^nc

ber erfteren ftritten bie Xfd)ecf)en, unter ber le^teren bie beut^»

jdien 3fnt^fifiiic" — ^^^ 5Saf)lfQmpf begonnen »urbe. gürft

^^tbolf 2tuere|3erg muHte natür(id) beit eieg ber ^^erfaffungg=

treuen unb bie Dheberlage ber ftaatöred)tiic^en Partei rt)ollen

unb fo ergriff er benn 9J?aferegeln, um biefelbe an i§rem

öorou^fid)tlid)en ©ieg gu t)inbern. ®er ftaat^rec^tlic^en

Partei raurbe einfad) öerboten, Stimmen für bie Sßa^Ien

gu merben. 5(t<5 bie Xfdjedjen aber bennod) Stritte mad)ten,

um i§re greunbe bei ben beüorfte^enben SSat)Ien um t§re

gaf)ne fc^aren gu fönnen, fam e§ ju ben berüchtigten üJJili^

täreinquartierungen, mo man oen ürmfteu Steufeln 10 bie^

20 SD^ann ins Quartier legte, bamit fie aufg ^olitifieren

öergeffen! S)ie 2Sät)(erIiften mürben gan^ miUfürlidj gu-

fammengefe^t. 2öer aU 9J?iti]lieb ber ftaat§red)tü(^en ^ar=

tei befannt toar, mürbe aug ben 3Bä§lerliften einfad) t)inaul--

geftric^en ober nid)t eingetragen, bagegen fügte man bie

Scamen fofd)er ein, bie mot)I üerfaffung^treue Parteigänger,

aber alg 5luglänber gar nic^t mal)lberec|tigt maren. S)iefe

gälfd)ung ber 3Bät)IerIiften rid)tete ftc^ inöbefonberö gegen

ben ^Dd)abet ©öf)men§ unb obgieid) berfelbe über ben gröBteu

®runbbe[i§ im Sanbe üerfügt, mar er bei biejen benftoür^

bigen SSafjlen naqeäu gänjüc^ ausgefdjtoffen! @o mürben

burd) biefe amtliche gälfc^unßgmetf)obe gu ben SSa^ten nic^t

4*
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jugetoffen: |)einrid) Saro^Ioli) ©rof ß(Qm*9Kartinic unb

5lugufte Gräfin (5(am=9}?Qrtinic alö 55ef{|er öon ©c^Ian;

^ugo gürft Xljiirn unb Staji^ unb gürftin SHmerie St§urn«

^aji§ qIö Se[i|er öon 9}?5ea, Sofef ©rof S^oftiä unb

Gräfin ©tjriftine ©elcrebi ai^ 33eft^er üon örobec^Suftenic

;

3ofef ©raf 9^ofttj unb 3BiIfje(mtne gürftin 3Binbifc^grae^

atä öefi^er oon 9f?o!t)tnic; SSelg ^Ilok^ qI§ ©eft^er Don

®Iag§ütte=®uttenbrunn; granj gürft Sobfoiüi^ unb Äuni=

funbe ^ürftin Sobfotii^ nl§ 35efi|er öon dornte; 2((bred)t

®raf ^auni^ unb @Iija6etf) ©räfin ^auni§ a{§, S3e[i^er öon

95re§no unb @fafoö; §ugo ^'^^ft jt§urn-^aji» unb (Sleo--

nore ^rin§eff{n I§urn='jQji§ qI§ 5öeft|er üon Setno; ^ugo

gürft ^^urn^Xagiö unb Xt)erefe Gräfin ©elecebi olg öe«

f%r öon 9^emert§; ^tanj ^üi-'ft Sobforoit^ unb ^o^ann gür[t

2ob!ott)i| a(ö 35e[i^er üon SJZroc unb ^oric; ©milie ö.

Dfittterftetn unb Subniig grei^etr D. '^Dobrengf^ fen. ate 58e=

fi|er oon Ätuf unb 6t)ratot)i|; 5ran§ gürft Sobfoiri^ uub

Dr. Sofef ^rod^enefQ a(« Sefi^er üon Sangenfelb; Jriebric^

®taf ^in'o!t) unb @opI)ie Gräfin ÄHnö!^ al§ 33efi|ier oon

S9aT0tt)ni| unb fc^üefeüc^ ^eter grei^err o. ^obren^ft) unb

?{Ioife ©räfin ^obren^ft) qB Sefi^er Don ^ribram.

^uxd) ben §[u§f(i)Iufe be^^ bö^mifd)en §od)abel6 oon

biefen SSJa^Ien ergab fid) aber auc^ ein ßerrbilb bee Sanb=

tageö, eine garce, mie man fie fic^ nic^t fd)limmer oorftellen

fann. ^ie „SSerfäffungetreuen" {)atten mof)! ben @ieg ba*

Dongetrogen, allein ai§> am 24. 2(pril 1872 ber böt)mifcf)e

Sanbtag eröffnet mürbe, ergab fiel), bafe in bemfelben, nur

etmo ein '3)rittel ber gefomten S^eDöIferung 53öf)men3 Dcr=

treten irar. (£ö läfet fid) benlen, mie bie öffentliche 9}?einung

35ö^meng nun auffd)äunite unb ber SBiberftanb gegen ba§

jRegime ber beutf^en 3c"l^'^Qt^ften anmuc^ö. S" 3Sien aber

äog man bie ^ÜQd immer ftraffer an. 9J?an l)atte fid) bie
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tßcrfaffung fo jurec^t gelegt: fürun^, bie „9]erfoffungetreuen",

alle grei^etten ber SSerfaffung, für bie (SJegner aber bie

Änute ber abfotutiftifdjen 5tra. Stt 53ö^men begannen fid^

bie ^er!er ju füüen, bie beften @ö^ne be§ tfd)e(^ifcf)en SßoIteS

fc^mac^teten hinter Äerfermauern unb bie SSerf)ä[tniffe nahmen

einen @ang, bafe man bejorgen mußte, bie ungarifcf)e SRe-

üolution merbe auf bem ©oben öö^men§ eine 9leuauf(agc

erleben. ®enn je größer ber 5)rucf mürbe, ben bie 9iegie=

rung 5Iuersperg=ßaf]er auf bie ftaat^rec^tHdje Cppofition

ausübte, befto lebhafter unb nadjbrücflic^er mürbe ber ®egen=

brucf, fobaß ftc^ in ben Slreifen ber „55erfQfjuug'3treuen"

felbft bie Slnfidjt ben SBeg ju bahnen begann, baf3 bie

böE|mijrf)e Dppofition boc^ t)ärter fei aU man badjte unb

i)a^ bie 5[)?et§obe be^ 9Zieberfd)lagcng nic^t jum ^kk führen

merbe.

^aifer ^ranj Sofef, melc^er ben SSerfaffungetreuen fange

3eit meiten ©pielraum getaffen ^atte, fal) mit Sorge auf bie

fd^timme (Sntmidtung, meld)e bie 55ert)ältniffe in iööljmen

nal^men unb forberte fc^Ueßlidj bie §erftellung frieblic^er

$8erf)ältniffe. ^\t Ungarn t)atte man ^rieben gemacht-

©oute je^t in S3ö^men bie 9ieöo(ution emporlobern? 3"==

bem maren aud) im ©c^oße ber 3Serfaffung§partei felbft arge

5)ifferen5en ausgebrochen, ^ie ^^ortei ^atte ftd) in jmci

^ätften gefpalten, in Die fogenannten „^Xlten" unb „jungen".

2)ie Srfteren maren jur (Sinfic^t gelangt, ba^ fic^ ha^

Ä'abinett §Iuer§perg auf einem falfdien ©tanbpunft geftellt

l^atte, inbem e§ ba§ nationale Sbeat öor klugen ^atte unb

aug Öfterreic^ einen beutfdjen 9^ationalftaat madjen motlte,

anftatt ju oerfud^en, bie nationalen Slnfprüdje unb 5-orbe=

rungen aller Golfer biefer S^eii-ijS^älfte mit ber öfterreic^ifc^en

®taat'5ibee, meiere ja boc^ auf ber Gleichberechtigung aller

^^ölfcr aufgebaut ift, in (Sinflang ju bringen. ®in leifeä
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§If)nen, ha'^ bie gü^rer ber 2)eutfd)en in Öfterrei^ bie

3etc^en ber ßeit nac^ 1866 unb 1871 üerfc^Iafen Rotten

unb für bie ©eutfc^en Ö[terreic^§ eine neue 9}?iffion t)ätten

beginnen fotten, \d)[\d) bereite angefic^t^ be§ giagfoö, ha'^

baöSBeitertraben auf bem ungangbar gettjorbenen SSeg ber ®er=

manifierung gemad^t f)atte, burd) bie t)ellercn Äö|}fe ber SSer=

faffung§trcuen, allein bie „Snngen" roollten öon einem (£in=

Ien!en gegenüber ben "Ifcfiec^en nirf)t§ ttjiffen, [ie forberten, boB

nod^ einige (Schritte auf nationaler S5a[t§ tüeitergegangen unb

aü§ ber ^erfaffung§partei eine nationale beutf^e Partei ge^

mact)t tperbe. ^ie „Sungen" Ratten in SSien iF)r eigene^

Organ gegrünbet unb beferbeten bie „eilten" in fc^örffter

SBeife. ©iefer ßnjiefpalt im oerfaffung^treuen Säger blieb

naturgemäß nic^t o^ne ©influB auf bie 9}2itglieber be§

Äabinettö ^luersperg, in tüeli^em fic^ fct)IieBlic^ bie gleid)en

(Strömungen bemerfbar madjten, toxt innerf)al6 ber SSer=

faffungäpartei. Unter allen biefen Umftänben üertor ba§

9}Jinifterium ^^fuer^^jerg immer met)r an 5fnfet)en im eigenen

Sager, bie furchtbaren ^et)(er unb SOäfegriffe in ber böt)mi=

fd)en t^rage liefien eg ba§> 5Sertrauen beä ^ofe§ einbüßen

unb fo ging benn bie „5tra ber ^raft" it)rem unrühmlichen

@nbe entgegen. ®er 3}?onarcl) ^atte öon feinen 9Kiniftern

ein SJJemoire über bie ^erftellung frieblirfjer 3i^ftönbe in

18öl)men tierlangt, upoburd) bie im Kabinette beftanbenen

2)ifferenäen offen jum 5lu§brucE)e famen. 3a, in einem

unter bem 93orft|e be§ ^aifer§ abgehaltenen 3[J?inifterrat

platten biefe ®egen[ä|e — bie einen plaibierten für bie

gortfe^ung ber bigl)erigen 9)?aßregeln, bie anberen moEten

mit ben Sfiationalitäten unterlianbeln — fo f)eftig aufein«

anber, baß bie 9}?inifter na^egu ^anbgemein mit einanber

geworben mären. 5)a§ fc^tug bem gaffe ben SBoben au§.

2)et ^aifer tiertieß entrüftet ben Ä^onferenjfaal unb fagte
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jum trafen ^aaffe: „33efTeien <Sie mic^ öon biefen

Seuten!"

Snätüifc^en irar ber ruffifc^*türfiid)e 5trieg §u ©nbe ge*

gangen. Djterreicf) erüärt am 20. Januar 1878 bie grie=

ben^ftipulationen gtDtfdjen ber Pforte unb 3flufelanb, foirett

biefelben europäifrf)e unb öfterreic^ifc^e Sntereffen berühren,

für nuü unb nidjtig unb labet bie ^a!tierenben öor einen

Äongrefe ber ©ro^mäc^te. 2lße 9}?äc^te afgeptieren biefen

SSorfd)tag unb om 13. Suni be^fclben Sa§teg toirb ber S3er»

liner ^ongrefe eröffnet, ©inen 9}?onat fpäter toirb ber Äon«

grefe gef(f)(offen unb Öfterreid) erpit ben §ofen öon @pejia

unb bie ^onaufeftung 'ähatak^, fotoie ba§ DffupationSman*

bat betreffe SSoSnieng unb ber |)er5egoii)ina. SBenige Stage

barauf erfolgt ber (Sinmarfc^ ber Dfterreirf)ifc^en Gruppen

unter ben gelbjeugmeiftern 53aron ^^ilippoüid) unb Soöa-

noöic§ in QSo^nien unb ber ^er^cgotoina. SBäf)renb ber

bo»nifd£)e Cffupation§5ug in gan§ Öfterreic^ ftürmifc^e ©e«

geifterung ^eröorruft, nimmt ein ^eil ber 55erfaffung0partei

auö nationalen (Srwägungen «Stellung gegen biefen Sänber=

ermerb unb mac^t ernftlidje SdjUjierigfeiten, aU ber Q5er(iner

^Settrag am 4. 9^oöember bem Parlamente gur Siatifiäierung

öorgelegt mirb. 5)ieg befc^Ieunigt natürlich \)a§> (Snbe ber

SSerfaffung^partei unb be§ 5^abinett§ '!?(uer§perg.

Sn 35o^nien unb ber ^erjegomina fd)reiten bie öfter»

reid)ifc^en jlruppen öon @ieg gu «Sieg unb ^aifer ^ranj

Sofef empfängt in SSien mit ©tolj SEag um ^ag bie (Sie=

geßnad)ricf)tcn öom ^'rieg§f(f)aupta|e. ?tm 29. refp. am
31. Suli mar ber ©inmarf^ ber DffupationStruppen erfotgt

unb fc^on am 5. 5(uguft ift bie (Sinna^me üon 9J?oftar, am
19. 3luguft bie ©rftürmung öon ©arajemo erreidjt. 5(m

1. Dftober melbet ber Dberfommanbant ber DffupationS*

armee bie öoüftänbige Unterwerfung be§ Sanbeä .^unb'^im
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9f?oöember festen bie ftegreid^en Xruppen unter bem Subcl

ber Seöölferung nac| SSien gurüc!, empfängt ber Äaifer bie

|)u(bigung§be))utQtionen qu0 ben nunmet)r mit SSaffengetualt

eroberten Sänbern. 2)a^ finb Xage ber reinften ^reube unb

be^ ®lücfc§ für ben Äaifer, bie i^n barüber ^iniuegtröften,

ha'^ bie bö^mifd^e ^rage unlösbar unb f(f)mer mie ein ?Ilp

auf bem ®efd)i(ie Öfterreid)§ liegt unb bofe ftc| burc^ bie

„^ra ber Äraft" bie SSerl^ältniffe in Sö^men noc^ Leiter

bcrfc^Iimmert unb üerbüftert Ratten.

@raf Xaaffe befreite ben Ä'aifer öon „biefen ßeutcn".

^Infangg 1879 ^atte ha^ Kabinett 5tuer§perg ben ?lbfc^ieb

erl^alten unb nac^ einem furgen ^roöiforium SD. b. ©tre-

matjrg übernimmt ©raf '2^Qaffe am 12. Sluguft bie QüQti

ber ^Regierung. S)iefe» Saf)r geftaltete ftcE) überl)aupt fe^r

bebeutung^üoU für bie ^ab^burgijd^e Monüv<i)k, benn eS

brad^te and) ben 2tbfd)Iu^ be§ beutfdj^ö[terreidjif(^en ^aifer*

bünbniffe§, tt)eld)e§ feit bamalg ben et)ernen ^eftanbteit ber

öfterreid)ifd)en ^olitit bilbete unb im Saufe ber ß^^ten gu

einem magren Sruberbunb auSgeftattet mürbe. 2tm 21. @ep*

tember biefeg Sa^t:e§ mar ^ürft Si^mard nadj SBien ge*

fommen, um ^ier mit bem fd^eibenben Äanjier ©rafen

Slnbraff^ unb beffen 9^ad)foIger SSaron §al)merle feine

Unterfd^rift unter ben Sünbni^bertrag §u fe^en. ^urg

öort)er ^atte ba§ ^aiferpaar unter ber ^ergUdjen 5(ntei[na§me

be§ gangen 3?eid)e§ ha^ geft ber filbernen ^oc^jeit gefeiert

unb ^aifer ^^rang Sofef glaubte ermarten gu bürfen, bafe e§

bem ©rafen Xaaffe gelingen merbe, nun aud) bie bö^mifd^e

^roge, meldte ben einzigen SJJifeton in bie fonft fo glüdlid^e

©ntraidlung ber öfterreid^ifc^en SSerpltniffe brad^te, einer

gebei^li^en Söfung päufü^ren. S^id^t mit ®emalt unb

^raft,"mie i^^ha^ ^tegept beö Kabinetts ^Tueröperg toax,

foUte biefe SöfungTerreid^t luerben, fonbern im SBege frieb=
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lieber Unter^anblungen. 51(1 am 8. Dftober bie feierlid^e

(Eröffnung be§ neugeiüä^tteu 9tei(^§rate§ hux6^ ben Itaifer

erfolgte, waren bie Xfcf)ec^en nad) fec^äef)njähriger Slbluefen^eit

äum erften Tlal tuieber im Parlamente erfdjienen unb man

burfte al[o öon ber 3u^w"ft ba§ 6e[te erhoffen, ßeiber foß*

ten a6er bie ©rtoartungen, tüelc^e man an bas 91egime

be§ ©rafen Xaaffe fnüpfte, bennoct) nic^t in ©rfüüung

getjen.

®raf Xaaffe, tt)et(^er e§ ttiie feiner öor unb nac^ i^m

öerftanben §atte, bie nationalen ®egenfä|e §u mitbern, (ie§,

all er fi(^ nac^ einer fed)3ef)njät)rigen 9fJegierungö§eit — eS

njar ha^ langtebigfte Slabinett, n^eldjel ba§ £)[terreid) g^ranj

Sofefg L fannte — in§ ^riootleben gurürf^og, bie böf)mi=

fcl§e ^rage bennoc^ ungelö[t gurüd. §eute barf tt)ot)t feftge=

ftellt werben, ba^ ®raf STaaffe, bem namentüd^ bon beut[c^er

(Seite fo Diele Steine 'm§> ®rab nad)gcf(^teubert mürben, tein

geinb ber SDeutfc^en mar. (£r gog auä h^n (Sreigniffen üon

1866 unb 1871 nur bie rid^tigen .^onfequengen, unterorb=

nete bog nationale 9)?oment bem ö[terreid}ifdjen StaatSge*

banfen unb öerftanb e§ mit großer ®ejc§id[ic§!eit ben 'än§'

gleidjgfaben angufpinnen unb if)n öor bem 5(brei^en gu be«

magren. @r mar ber 93?einung, ba^ ha§i gefamte inner*

ö[terreic^if(^e Problem in nidjtö anberem feine gebei^lic^e

l^öfung finben fönne, a\§> in einem emigen Slu^gteidjen ber

auftretenben ©egenfä^e, in bem 5Inftreben fortmä^renber

Xlompromiffe. Selbft atö bie gemäJ3igte 9((ttfc^ec^en=^artei im

Satire 1891 jufammenbrac^ unb ber griebe in 33ö^men, ber

natje^u perfeit mar, fic^ mieber in feine 9ftome ouflöfte unb

bie Sungtfc^ec^en in bie politifc^e Mirena ftürmten, auf il^r

t)iftorifd)e§ Staat§red)t unb alte betrete unb 3Serovbnungen

podjenb, rife ber 5(u§g(etd)faben tro^bem nic^t ab. ®rof

jtaaffc lie^ ^mar bie Sungtfc^e^en, mie fur§ juüor bie ©eut-
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fd^en, in bie D|3pof{tton get)en, aber nad^ \ok bor toar er

tüftig an ber Strbeit, ben 3tu^gleid^§geban!en fort5ufpinnen.

Sf^ur jo fonnte eg geftfje^en, ha^ fid^ @raf SCaaffe bolb auf

bie ^f(f)ed)en, balb auf bie ©eutfd^en §u ftü^en öermodjte. (Sä

xoax Dorauägufetien, ha% nad^bem bie Sungtfcf)ed)en, eine ftarfe

auf rabifal^nationaler 93afi§ ftet)enbe Partei, auf ben ^lan

getreten war, aud) auf beutfc^er Seite eine SSerfd^ärfung

beä nationalen Äampfeg fict) einfteHen ujerbe. ®raf STaaffe

fann nad) 9J?ittetn, um biefe ©rfc^einungen gu paralifieren

unb entfdjto^ fic^ §u einer grünblidjen 2Sat)Ireform, burd)

wetd^e bie breiteren, für fogiale unb mirtfdjaftlid^e 3^^^^

fämpfenben 9D?affen an bie ©efe^gebung {)erange5ogen toerben

foßten. 2)amit foEte erreid)t werben, ba^ bie beöorftet)enben

heftigen nationalen kämpfe bem Staate unb ber öfterreidE)i=

jd)en Sbee nicE)t geföfirlid) toerben. ^Diefer rt)eitau§fc£)auenbe

^(an be§ trafen STaaffe, ttjeldjer bie fpätere über^aftete

SBa^Ireform mit bem allgemeinen 3Ba]^Ired)t unb alle barauS

entftanbenen ungtüdlic^en ^onfequenjen unnötig gemad^t

tlätte, fanb jebod^ nid)t baä rict)tige SSerftänbniä unb ha§

9fieformproje!t be§ Qf^rafen STaaffe fiel unb mit xh,m fein

@d)öpfer. Über Dfterreic^ aber brad) bie nationale glut

t)erein, bie alle§ §u berberben bro§te.

Sn Öfterreid^ Ratten fid) ingmifd^en eine lange 9fiei^e

üon mic^tigen (Sreigniffen gugetragen, meiere bem Äaifcr teilö

greube teilä ^erbeä Seib bradl)ten. ^m 'S)e§ember 1880 er*

folgte bie Verlobung be§ Kronprinzen HJubolf mit ber ^^rin«

Jeffin Stefanie oon Belgien, an meldje fid) am 10. Wax beä

nad)folgenben Sa^reg bie SSermöl)lung unb am 2. Septem*

ber 1883 bie (&)eburt ber ^rinjeffin ©lifabett) in ßajenburg

teilten. 2)ie Sa^re 1881 unb 1883 brad)ten bie öefuc^e

be§ italienifi^en 5?önigpaare§ unb beä ^ringen SSil^elm üon

!preufeen, bcc; (jcutigen beutf^en .^aifer^^ in Söien, unb in
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bcT Qtxi öom 15.— 17. 'September 1884 fanb bie berühmte

^reüaiferäujammenfunft {^ai\tx SBiltjetm I, Äotfer gronj

Sofef I. unb Qax ^Kejanber III.) in ©fiernieöice bei 2öar*

fd^QU ftatt, tüobei bie brei 'SJtomxdjtn öon i^ren Äanjtern

gürften S5i§marcf, trafen Äalnocft) unb |)errn ö. ®ierö be=

gleitet iparen. (£§ njar ein grofee^, ^iftorifdieö ©reigniä —
allein e§ ift längft öorübergeraufi^t, roie bie Xeifnel^mer

an bemjetben bet ßeit it)ren Siribut be^al^ten mußten unb

in bie ©räber fanfen. 0Zur ein Überlebenber ineilt nod^

unter un^: g^ranj Sofef I.

^ie Sdjlufefteinlegung beä Sßiener SRat^aufeg, bie (Sr-

öffnung be§ neuen öofopernt^eaterg, bie ünt^üöung äat)IIojer

^enfmäter, Srücfen unb ©tiQBen, bie ©intüeibung Don Äir»

(^en unb §o^fd)uIen fciüt in bie (Spoc£)e be^ Ä'abinettejJ

Staaffe, aber auc^ ber furij^tbare Xob be§ Äronpringen

9fiubotf in ^OJa^erling, bag ^rama im §aufe be§ ©rgtieräogö

cf)einri(^, ber mit feiner ©ema^ün ber neuaufgetretenen Sn=

fluenga erlag — (Srä^er^og Sigi^munb t)oIt fid) beim SBe»

gräbnig feineö 5öruber§ ben "Slobeefeim unb ift menige Xage

barauf g(eicf)faE$ eine Seilte, — ber Siingt^eaterbranb unb

noc^ üiele anbere ^'ataftroptien, n)etd)e ba§ ^er^ i^i^anä

Sofefg fdjmer bebiüden unb ber nod) bem ©turge be§

9}?inifterium§ Xaaffe feine gange (Sorge mieber ber böf)mi=

fc^en ^rage unb ben aug i^r refultierenben SSermirrungen

gumenben mußte.

®a§ bem ©rafen Staaffe nadjfolgenbe Äoalitiongfabinett,

an beffen @pi^e gürft S[öinbifd)grä§ ftet)t, fanb ein rafc^eS

(Snbe. Äaum anbert^alb So^re üermod)te eä bem ?Infturm

ber Parteien ftanbäut)alten, unter melden bie in jenen Stagcn

aufftrebenbe c^riftüdj^foäiate ^artei mit ^r. Sueger an ber

(Spi^e an ber Xete marf(gierte. 5fm 23. SfJooember 1893

tDor ha^ 5loalitionyminifterium SBinbifc^grä^ in? ?(mt ge^^



60

treten — am 20. Sunt 1895 erfolgte bereite fein 9?üc!trttt.

SBa^rlic^, bamal§ mufete man an bie ^rop^eäetungen be§

fd^eibenben 9[)?intfterpräftbenten ©rafen Xaaffe benfen, totU

c^er feinen g-reunben fagte: „Sc^ ^obe nur gtoei 9^Qc^fo(ger:

ben ©rafen Sabeni unb ben (trafen X^un. ©er eine totrb

brei, ber anbere jroei Seigre regieren!"

©rof Sabeni tourbe tQtfQd)H(i) ber 9?Qd)fD(ger be^

trafen Xaeffe. ^Zadjbem bie Koalition SSinbifcfigra^ geftürgt

tüar unb bog nac^folgenbe S^eamtenfabinett be§ ©rafen

^telman^egg nur ein üiertel Sa^r §u polten öermDd)t l)atte,

tüurbe ©raf tafimir S^obeni im (September 1895 gum
öfterreicf)ifc^en SJJinifterpräfibenten ernannt, tiefem @taatö»

manne ging ein großer 9tuf üorau§. ®r mollte bort,

n)o @raf Xaaffe feine Xätigfeit unterbrodjen, bie feine auf-

nehmen, aber er mollte ein S^egime ber ^raft unb Energie

inaugurieren, er führte fic^ aU ein 3}änifter einer ftatfen

9?egierung ein, bie ju fütjren unb fic^ nic^t führen gu laffen

gebenfe. Unb bod), tt)ie fd)mä^[ic^ bra^ biefe§ 9?egime ber

Äraft jufammen, luie biet Unzeit §atte e§ nic^t nur über

Dfterrei(^, fonbern über bie gange 9}?onar(^ie gebracht . = .

eö gab in biefen ß^iten STugenblide, mo ha§ gange Seben§=

werf ^rang 3ofefö I. erfcbüttert unb bebro{)t fdjien, wo bie

flammen ber politifc^en Seibenfc^aften unb 35erirrungen

beibe 3leid)§§älften in iöranb fe^en moUten. ©er Söal^r*

l^eit gemäfe mufe fonftatiert n^erben, ba^ alle biefe ©c^tüierig»

feiten au§ ber Slra 33abeni ^erau§luud)fen unb bafe bie

trüben 3Ser§ättniffe, in meieren ^eute noc^ ba^ innerpolitifc^e

Öfterreic^ manbelt, ebenfo mie ber ß^f^'^-i^^^i^^^f^ ^^^

bualiftifc^en 9fli^tung in Ungarn, bie unter bem ©rafen

Si§ueu=§eberöar^ too^t mieber eine fd^mäc^üc^e Dienaiffance

erlebte, baö (£rbe ber ©abeni'fc^en 9iegierung§geit finb. @e=

red^termeife mufe aber auc^ gefagt Serben, ba^ ©raf ^abeni
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boppelt fc^njterige 93er^ättniffe öorQefunben f)Qtte unb ha'^

bie böf)miidje ^ia%t, ju beren ßöfung er berufen toax, huxd)

baä ^Tuflüerfen ber ungarifcEjen t^rage eine bebenflicfje ^om»

pli§ierung erfahren ^atte. ®ie §aupt* unb 9ie[ibenä[tabt

SBien ttjar öon ben (SI)riftIirf)=@05ia(en unter ber gü^rung

2)T. Äarl Suegerg erobert tt)orben, bie ben Äampf gegen

Ungarn auf bie gähnen gefdjrieben {)atten unb für bie 5luf=

§ebung be§ S)ualiämug unb bie SSieberl^erftellung be§ öfter«

reid^ifdien Sin^eit^ftaateä fämpften. ®ie Seuft'frf)e Sbee,

welcher ber Schaffung beg SDualiymuä ju ©runbe lag unb

ein beutf(^äentra(iftifcf)eö Öfterreicf) unb ein magt)arifcf)*5en=

traliftifd)e^ Ungarn wollte, tiotte fic^ tängft überlebt unb

fanb bei ber tjeutigen Generation !eine Wnraälte met)r. S)a§

öon ben Sf)riftli{f)=@05ialen angeftimmte „So5 oon- Ungarn!"

fanb nid)t nur bei ben Slationaütäten Ungarn^, fonbern

auc§ bei ben 3Sölfern Öfterreid)§ ein lautet unb (eb^aftcö

(£c^o unb mit Stu^na^me ber ?tltliberalen, ben 9^a(^fommen

ber fogenannten „35erfaffung§treuen", ftimmten aUe beutfc^en

'ijSarteien in ben Äiiegöruf ber ß[)riftli(f)=(Soäia(en gegen

Ungarn mit ein. ^ein ßloeifel, bie aEgemeine »Situation

^atte fic^ öerfc^Iimmert: "3)ie bö^mifcf)e 3^rage lag nai^ n)ie

t)or ungelöft ba unb nun bro^te aud^ nod§ bie ungarifd^e

neu aufjuteben, ber ®uali§mu!§, bie ©rrungenfc^aft ber

kämpfe unb Wnl)tn fo oieter 3a^re, in Strümmer ju get)en.

Unter biefen fd)Iimmen ^tufpigien trat baö Dvegime ber

fiarfen §anb beg ©rafen JBabeni in^ 5lmt. ®r entftammte

einer §u Seginn be^ 16. 3at)rf)unbert§ in ^o(en einge^

manberten italienifc^en gamilie, bie fc^on 1563 ta^ polnifdie

Snbigenat erhalten f)atte unb trat nad§ §(bfotoierung feiner

©tubien an ber ^rafauer Uniüerfität in ben 3}ertoaltung^=

bienft ®aU§ien§, in bem er eö rafc^ bi§ §um ^ofrat brai^te.

®T erwarb fid) bamalg ben 9f?uf eine^ äietbewufeten unb
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encrgifd^en Beamten unb alö er ftd^ bann fpäter ber ^otttif

tüibmete unb in ben gQli§tf(^en Sanbtag eintrat, geigte er

üiel politisches Xalent. ®r hjurbe ^ü^rer ber einflußreichen

Äratauer Partei unb am 11. Oftober 1888 ernannte Äaifer

gran§ 2>ofef biefen ganj öortreff(i(^en 9J?ann §u feinem @tQtt=

Rätter in ©ati^ien. Unb man muß fagen, ha^ er einer ber

beften üJZänner auf biefem md)t leidjten unb für Öfterreid)

fe^r mict)tigen Soften mar. ^er[önltc^e ßiebenSmürbigfeit,

moberne SSeltauffaffung unb ein ftreng recf)t(i(^er ©inn

jeic^neten i^n an§> unb erteidjterten i^m feine ^tmtötätigfeit.

@o eja!t unb pünfttidj t)atte bie galigifc^e @tattba(terei me=

ber öor nod) nad) bem trafen Öabeni gearbeitet. @r mar

aber auc^ perjöulidj bie ^ünttüdjfeit felbft unb jeben 9}?orgen

macf)te er einen 9fiunbgang burd) bie öureauS ber (Statte

^alterei. 2)ie ju fpät im 5(mte erfd^ienenen SSeamten, ob

t)od) ober niebrig, mar tjteic^, fanben bann auf i§ren STifd^en

feine SSifittarte — ein Söinf mit bem ßounpfa^Ie — liegen.

3n feiner ^rogrammrebe, mit me(d)er er ftc^ bem galijifc^en

Öanbtage üorfteüte, (egte er ö)emicf)t barauf, baß bie ßanbeä=

gefet^gebung mit ber 9Reid)ögefe^ge6ung nid^t foilibiere, bie

ftaatSbürgerlic^en 9ied)te refpeftiert unb ber beutfc^en Sprad^e

in ben @d)u(en me^r Seact)tung gefd^enft mürbe; bou ben

S^eamten öeilange er püu!tlicf)e, ejafte unb rafc^e ©rlebigung

ber (§)efd)äfte. ^ein 2Bunber, ha'^ ber ^aifer auf biefen

üortreff(id)en Wlann aufmerffam mürbe. 'äi§> ®rof S3abeni

antäßlid) ber £*aifermanötier in Ärafau t)or bem 9}?onar(^en

a(g ^ü{)rer ber 3Ibel!§be|)utation erfd)ien, fprac^ ber ^aifer

öffentU^ bem ©rafen Sabeni feine ?[nerfennung für bie

auägejeidinete, umfid^tige, fefte unb jielberoußte 5trt unb SSeife

au§, mit meictier er ha^ Sanb bermalte.

®a§ mar im Sa^re 1893. Qmd Sa|re fpäter 50g

biefer gläuäenbe «Staatsmann, aU metd^er ftc£) ©raf 93abem
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in feinem engeren |)eimatötQnbe betüäl^rt ^atte, im SSBiencr

3f?eic^^rat aU 9J?inifterpräftbent ein. ®r tarn al§ ^^reunb

ber 'J)eutfc^en unb befannte fic^ in feiner ^rogrammrebe aU

ein 35ere^rer ber öoranleuc^tenben Äultur beö beutfc^en

3Solfe§, beffen auf ^tftorifdjen 9J?omenten beru^enbe

trabitioneHe ©teüung er ftet§ §u beachten gelobte. 9l(ö ft(^

©rof ©abeni am 22. Dftober 1895 bem 5lbgeorbneten^aufe

mit biefer feiner ^rogrammeebe öorfteöte, toaren eä bie

1)eutfc[)en, voä^t i^m Seifall flatfd^ten unb bie Xfd)ed^en,

bie fic^ in lebhaftem SBtberfprucf) ergingen unb bod§ — wie

rafc^ öoUgog fic^ ein öoUftänbiger «SgenentDed^fef, toie lourbe

®raf SSübeni öon ben ^eutfdien 6e!ämpft, meiere no^ nii^t

bagelrefene ©türme bur(f)brQuften ben 9fietd)§rat unb Dftcr=

rei(^§ Sanbe fo toett fte beutfd^ traren, fo ha^ man glauben

fonnte, ta'^ 'Siexd) U)erbe au§ ben ^ugen ge()en, bie @r-

rungenfd^aften einer fünfäigjät)rigen 9f?egterunggtätigfeit in

Xrümmer finfen. Söabeni, ber fi^ ba^eim fo glönjenb be«

njö^rte, oerfagte auf bem größeren STerain aU SJJinifterprä-

fibent boüftänbig unb ®raf STaaffe, fein 5Sorgänger, behielt

mit feiner ^rop^ejeiung rec^t. 9^ur in einem irrte er fic^:

©raf Äafimir 93abeni mar nic^t in brei, fonbern fc^on in

jmei 3öt)ren mit feinem ßatein ju (Snbe, unter bem 3luf=

ru§r, ber bie ©trafen biefeä frieblic^en unb gebulbigen

2Bien§ burc^tobte, bract) fein 9Regime, bem atle^ in Öfterreid^

mit fo biel |)offnung entgegengefe^en \)attt, jämmerüi^ ju=

fammen.

Unb bie ®rünbe? @in geinb ber ^eutfd^en unb beö

beutfdjen ^oikä mar ®raf S^abeni roa^r^aftig nic^t. Slber

baB er fo oerfagte unb fo fe^fgriff, (ag mot)I l)auptfäc|licl)

barin, ha% er feine Äarriere in ©ali^ien gemacht §atte, au^

bem engen Ärei^ ber gali^ifc^en SSer^ältniffe nic^t t)inauä=

gefommen mar unb ben anberen öfterreic^ifc^en fragen,
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namentlid) aber ber bö^mtfd)en, bie fid) h)ie ein roter gaben

burd) bie gange SflegierungSgeit %xür\^ Sofef§ L l^inburd)*

jiefit, fremb gegenüber ftanb, ^agu tarn, bafe er ben großen

politifd^en Sntriguen, bie bamalö in Sßien unb um 3Bien

fpielten, nic^t getoad^fen loar unb ha'fi er fcl^on bei ber S33at)(

feiner 3]ertrauen§männer, bie i|m baö ©el^en auf bem it)m

fremben Xerrain erleictjtern füllten, fef)t griff. ®araug

XDüd)§ bann ber fcl)redlirf)e Xurmbau ^eröor, ber ftd) bann

mit Saminengeroalt auf Dfterreid§ nieberftürgte.

ßtoei grofee 5[ufgaben {)atte ®raf Sabeni §u öoÜfü^ren:

®er bö^mifrf)en grage enblidj eine befriebtgenbe Söfung gu

geben unb ben ^u^gleid) mit Ungarn, ber abgelaufen

War, einer (Erneuerung äu§ufüf)ren. 2)er getnefene ^räfibialift

be§ ©rafen Xaaffe, @e!tiongd)ef greiberg, mar i^m a(§ ein

au§ge§eid^neter 5^enner ber böf)mifd)en SSerpttniffe unb ber

bamalige ^auäleibireftor be§ 5(bgeorbnetenf)aufe§ (&eftion§=

d^ef S5Iumenftod»§a(ban a(§ ein ebenfo auggegei^neter

Kenner ber parlamentarifd)en 3Serl^äItniffe bejeic^net unb

empfohlen morben. (£r möge fid) nur an biefe beiben er*

fafirenen 9}?änner |alten, fagte man it)m, aU er ftd) öon

Semberg nad) SSien begab, unb er merbe gut fahren. ®rof

©abeni f)ielt fid^ an biefen JRatfd^tag. SBien ftanb bamalö

unter ber aufget)enben «Sonne ber 6l)riftüd)=@oäiaIen, gegen

mel^e bie 9^adE)!ommen ber alten SSerfaffungstreuen unb bie

©ogialbemofraten einen Äampf auf '^^ob unb Seben fütjrten,

Söabeniä Sflatgeber, bie ©e!tiongd)efg greiberg unb S3(umeu:=

ftod=§aIban, maren gleid)fallö Parteigänger biefer alten

SSerfaffungStreuen unb nac^bem bie (5§riftlid^= (Socialen mit

it)rem Kampfruf „So§ öon Ungarn!" ^^einbe be§ Stbfc^Iuffeg

cineg neuen 5(uögtetc^e§ mit Ungarn maren, fo mar e§ nid)t

fd)mer, bem ©rafen 33abeni nad)äumeifen, ha'^ ein Jiieber*

fdjlagen ber d^riftlidj^fogialen Semegung für i§n ein ®ebot
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'her ?Jottüenbigfeit fei, iüoüe er im ^arfamente bie für bie

(Erneuerung be§ 5ru§g(ei(^e§ mit Ungarn nötige SJJajorität

§uftanbe bringen, ©raf Sabeni tüax unflug genug, ft^ in

biefeö 5lbenteuer üerftricfen gu loffen. ?tl§ ß^i^ff^^^^^^^^^

Dr. Suegerg nnb feiner ^ortei tarn er nacE) Sßien. (£r griff

auf bie SSal^lreformpläne be^ trafen ^aaffe gurüd, fc^uf

bie fogenannte Gierte SSa^lfurie, burcf) toeldje bie 8o§iaI=

bemofratie Eintritt in ba^ 5l6georbnetenf)au§ erhalten foHte.

^uxd) biefe öierte Äurie geba(f)te man bem Stufmört^ftreben

ber ®§riftlic^=(So§iaIen einen 9ftiege( bor§ufc^ie6en unb ju»

gleid) ein (Element in ha^i §auö gu befommen, toeldjel auf

bie beutfc^=tfc|e^ifdjen 9^ationaIftreitigfeitcn falmierenb ein*

roirfen unb bie SSerfö^nungSbemüEiungen in 33Df)men üorteil*

§aft beeinfluffen toerbe. SBä^renb er bem Stbgeorbneten^aufe

fein 3Ba^treformgefe§ öorfegte, leitete er fofort 3Ser^anbhingen

mit ben ®eutf(^en unb Xfii)ed)en ein megen öilbung einer

beutfc^4frf)ec^ifc^en 9J?ajorität im 2(bgeorbnetent)aufe unb

eines enbgiltigen gi^iebenefdjIuffeS in ©öt)men. «Sc^on hü'

maU ftanben bie ©prac^entjcrorbnungen, meldje jeneS Unzeit

in DfterreicE) angericf)tet t)atten, hinter ben 5^uliffen. ®a§

^ur(f)brücfen be§ ungarifc^en 5(u§gleic^e§ unb ber ?(6fcf)(u^

beS f^riebenS in 93ö§men foltten öereint toerben, bamit bem

ftarfen, öon biefen ©rfolgen getragenen Kabinett bie ^aft

unb ha^ 5lnfeJ)en bleibe, bie c^riftIid^=fo§iaIe Semegung ^u

§erf(i)mettern. (SineS bebingte ba ba^ anöere unb bie Söfung

ber bö^mifcE)en grage im SBege üon Crbonnangen toar eine

abfolut öermerflic^c Sbee nic^t, nad)bem ja auf beutfc^er

unb tf(f)ec^ifd)er Seite fd)on feit längerer 3eit ba§ ftiUe

5?er(ongen lebte, bie ^Regierung möge burrf) i§r (Singreifen

ben langwierigen ©pracfienftreit felbft löfen unb ben Parteien,

bie freitoillig nirf)t §ugefte^en fönnen, tt)a§ fte a!§eptieren

mürben, menn e§ üon oben täme, bie SSeranttoortHd)!eit öor

aSreSnie Don 6Qbacoff, Sßom ^abäbur9if<6en Saifer^of. 5



— 66 —

bcn (Sd^ultern nehmen, ©o lie^ fic^ ®raf Sabeni, ber bic*

loeftöfterreidjifc^en SSer^ältniffe nic^t fannte unb beffen 93e=

roter alle§ nur auö bem (Seftc^tgtoinfel ber S^ieberroerfung

ber (S^riftüd^=©o§iaIen fa§en, öon bem fieberen Xerrain, ba^

jeber nationale 5lugg(etc^ nur ein friebli^eg, freiluillige^

Äompromife ber ©treitteile unb nie in einer Drbonnanj öon

oben beftel^en fann, in iia^ ©eftrüpp einer abenteuer^aften

^olitif t)ineinIocfen unb faf) ficf) ba(b auf einem Soben, bem

er nic^t §ugeftrebt §atte.

®ie Söal^Ireform, njelc^e ben ©o^ialbemofraten ben ©in»

tritt in ba§ £urienpar(ament öerfc^af[en foUte, f)atte @raf

Sabeni glatt unb rafc^ burc^gebradjt, er fc^ritt gur 3(uf»

löjung be§ §aufe§ unb in ben neuen 9?ei(^§rat gogen bie

SSertreter ber 5Irbeiter ein, auf bie ®raf Sabeni unb §um

Xeile auc^ bie bürger(ic£)en Parteien i§re Hoffnungen gefegt

Ratten. gurd)tbar follten ftd) aber bie ge^lgriffe, bie bei

ber Einlage be§ gangen gelb§uglplane§ gemat^t ft)urben, rächen.

®a^ S^iebertnerfen ber 6§riftIi(f)=So§ia(en toax miBgelungen.

^Dreimal töfte ®raf S3abeni bie SSiener ©emeinbeüertretung

auf unb breimal würben bie 6t)riftlid)= Socialen mit Dr.

Sueger in immer größerer ^Ingat)! tt)iebergemä^(t unb 55abeni,

ber bie Seftdtigung ber SSa|l Dr. Suegerä gum S3ürger=

meifter oon 3Sien burd) ben Äaifer üerliinberte, fat) fic^ ge=

nötigt, mit ben (5§riftUc^=@o§iaIen ein i^ompromife ju fuc^en.

Dr. Sueger üergiditete einftujeilen auf bie S3ürgermeifter=

mürbe, an feiner Statt n)urbe fein ^arteigenoffe *Stro§bad^,

öürgermeifter unb Dr. Sueger mufete fid^ bi§ auf meitereg

mit ber erften SSijebürgermeifterfteEe begnügen. '2)ie SSer«

maltung SBieng aber »ar in bie ^änbe ber ßt)riftlic§*«Socialen

übergegangen. 2)ie ©pradjenüerorbnungen, meld)e bem Äa=

binette ©abeni ba^ ©prungbrett gum Kampfe gegen bie

S^riftIict)=©o5ioIen unb für bie ©urd^bringung be§ ungari-
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jc^en ?lu§g(eid]e^ unb be^j ^riebenä in S5ö§men bieten foHten,

ttjaren injtöifc^en fertig geftellt rtjorben unb ©raf ©abent

legte fte, bebor er fte publizierte, in öertraulic^en Konferenzen

ben Srfcf)e(^en unb — bie§ fei au^brücfüc^ feftgefteltt —
aud^ ben gü^rern ber Deutfcfiliberolen öor. SSä^renb

bie erfteren ben ©prac^ennerorbnungen S5abeni§ öotlftänbig

guftimmten, erfiöben bie le^teren rt)Dt)[ Sebenfen, aber ta e§

i^nen in erfter Sinie um ben 5^anipf um 3Sien unb gegen

bie S^riftIid)=2o5iaIen onfam, fo übermanben fte biefe Se*

ben!en unb animierten ben ©rafen ©abeni §ur ^erau^gabe

ber ©pradjenüerorbnungen, inbem fie meinten: „9^ur fjerauS

bamit! (5^5 mirb tu Sö^men mot)! @turm geben, aber ber

njirb fid) balb legen!"

5(m 5. 5(pril 1897 gab ®raf 53abeni feine Sprad^en«

uerorbnungen ^inaug. ®er befürd)tete @turm in S3öt)men

ftellte fic^ pünftlic^ ein, aüein er legte \id) nic^t balb, fon<=

bern erfoBte ha§ gange '3}eutfd}tum unb fd)üttelte e^ toxt im

gieberfd^auer. diejenigen, toefdie bei ben Sprac^enöerorb»

nungen ^aU geftanben waren, tüoüten fic^ biefeg Slfte^

nid^t me^r entftnnen unb ftimmten mit in bie (£ntrüftungö==

rufe ein, meiere ben ©rafen SSabeni be§ 5Serrate§ an ben

Tteutfc^en Dfterrei(^§ befc^utbigten. ®raf Q3abeni, me(d)er

nod) immer glaubte, ha'^ fid) biefer Sturm legen Ujerbe,

täufc^te fic^ über bie ©emalt be^^felben unb §ielt an ben ein»

mal erlaffenen Drbonnangen feft. 1)ie beutfcl)e Sin!e er^ob

fic^ mie ein SJZann gegen il)n unb eröffnete im 9?eic^§rate

bie Dbftruftion, bie feit bamalg tt)ie ein unl^eimlid)e0 @e=

fpenft burd) Öfterreic^ f(^reitet unb nid)t gu bannen ift.

^ie ^Öffnungen auf ben ^rieben in 35ö^men maren ba^in

unb bie Klemme, in meldie ®raf 23abeni mit bem ?tu§gleid^

mit Ungarn geraten ttjar, foüte öon ben ®eutfc§en benü^t

ttjerben, um ha§> Kabinett ^u ftürgen. 2)amal§ njeilte SSaron
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S5anfft), bet ungarifc^e 9[Rtnifterprä[ibent in SSien. 3((ö er

ben infturm ber ©eutfd^en gegen baä Kabinett S3abeni tt)a|t-

na§m, fa^ er ben ungarifc^en 9(u§gleic^ bebro^t unb er, ben

man gteiciifaßä fo tjeftig alg geinb ber ^eutfd^en bejct^net

f^attt, äögerte nid^t, fid) für btefelbcn einjufelen. (£r eilte

in bie ^ofburg unb gab feiner 5Inft(^t ba^in ^lu^brud, bafe

ba§ Kabinett 33abcni bem ^tnfturme ber ^eutfc^en nicf)t

ttjerbe ftanb fiatten fönnen, bafe ba§ Hu^gteid^^toerl gefd^rbet

fei unb e§ rötlid) erfdjeine, baö Kabinett 39abent rechtzeitig

gu enttaffen, fo ba^ bie 3urücfnannte ber ©pradienöerorbnungen

unb bie ^urc^bringung beö ?luggleid)e^ bem S^ad^folger ntd^t

aßäu fd)mer faüe. 35aron S3anfft) \af) grofee unb ernfte

35ern)ic!tungen öorouö. 5lIIein ber Ä'oifer erflärte i§m furg,

t>a^ er ber Dbftru!tion nid^t na^gebe.

®ie ^emiffton, bie ©raf SÖabeni, tt)elc!^er öon bem

Schritte feinet ungarifdjen .^oüegen unb beffen meiteren

biegbegügtidien S5efprecf)ungen mit bem 9J?inifter be§ tufeern,

trafen ©oluc^omsfi, erfa{)ren ^atte, gab, tüurbe öom ^aifer

nid)t angenommen unb berfelbe angemiefen, mit bem größten

9^a(i)brucfe gegen bie Cbftru!tion t)or§uget)en. 3m didä)^'

rate t)atten ftc§ in^mifc^en bie (So^ialbemotraten ouf bie

(Seite htt obftruierenben ^eutfdien geferlagen unb ®rof

Söabeni fu(i)te nun bie 9fJec^te be§ §aufe§ §ur SSerteibigung

ber 3lrbeitgfä^ig!eit be§ Parlamenten ju ratlieren. 2)er

Äam^f ging um ben 3luggteid) mit Ungarn. 9J?an mar be=

reitn tief im 9^oöember brinnen unb menn t§> nid)t gelang,

benfelben balb burc^^ufe^en, fo geriet man mit @nbe beä

Sat)reä in einen aufeergefe|Uc^en 3"ftönb unb bamalö

§atte man allgemein bie Stnpreffion, bafe in einem fotc^en

gaüe bo§ ®nbe beö ©ualiSmuö über{)aupt gefommen fein

mürbe. Söoron QJanff^, ber ungarifd^e 9D?inifterpräfibent,

melc^er für ba§ 5luggleid)§n:)er! befonberS fürchtete unb über«
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bieg beforgte, ha^ bte Dbftrultion auf Ungarn übergreifen

njcrbe, toenn man bcn ©rofen S3obeni, ber ftd^ fd)on fo njeit

gegen bie Dbftrultion engogtcrt ^atte, biefer aufopfern

toürbe, toeitte aUe 31ugenblicfe at§ unQngcne|mer 3)^a§ner in

SQSien.

Über jene aufregungöreic^en Xage ergä^tte mir $8aron

^eftber 93anff^, mit bcm ic^ big gu feinem Xobe in regem

©ebanfenauötaufd) geftanben bin unb ber ein lueitfic^tiger

©toatömann mar, ben teiber feine ßeitgenoffen nic^t redEit

ju mürbigcn öerftanben, folgenbe intereffanten Gegebenheiten:

„9J?ir mürbe e§ mit jebem Xoge ftarer, ta^ ©raf S3abeni

über bie Dbftruftion ber ©eutfc^en nic^t §err merben mirb

unb bangte für ben ^u§gleic^. @o oft ic^ in 2öien mar

unb ben ^lu^gteid^ urgierte, fagte mir @r. 9J?ajeftät: „öabeni

mirb e§ fd)on macfien." ®raf ©olud^om^ü, bem ic^ meine

öebenfen ou^einanberfe^te unb nac^mieS, bo^ bie (Situation

für jebe 9tegierung, ob in Öfterreic^ ober Ungarn, ungeheuer

erfc^mert merben mirb, je fpäter man Söabeni ber Dbftruftion

aufopfert, meit bamit ha^ SBeid^en ber 3f{egierung§gemalt oor

ber par(amentarifcf)en ^narc^ie umfo augenfälliger mirb,

tröftete mic^ gleic^faßä mit ben SBorten, ha^ ©abeni e§

mad^en merbe unb Don einem 9^ad)geben gegenüber ber

Dbftruftion feine ditht fein fönne. SBir maren aber bereite

biä tief in ben 9^oöember ^ineingefommen, ber 9J?onat näherte

fic§ fc^on feinem (Snbe unb bie parlamentarifcf)e ©riebigung

be^ 5lu§gteic^eg fam in Dfterreid) nic^t einen @d)ritt meiter,

Sc^ fut)r neuerlich na^ 2Bien unb na^m 5lubienj bei

@r. SO^ajeftät, um mir ©emipeit barüber gu öerfc^affen,

mag gefd^e^en merbe. S3iä§er galt ber 1. ©e^ember at§ ber

Xermin, an melc^em ber 51u§gleic^ in Dfterreic^ erlebigt

fein mirb. @r. SlWajeftät empfing mic^ fe^r gnäbig unb gab

mir auf meine SSorfteHungen neuerlich bie S5erfic^erung, ba^
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ber SluSgleitf) am 1. ^ejember öom öfterretc^ifc^en ^Qrla=

ment fertig gefteüt fein lüerbe. 3d) toar crftaunt. 2öir

hielten fd;on @nbe S^oöember. SSie fonnte ba^ möglirf) fein?

Srf) lüoHte eine groge tun, allein @r. 9J?ajeftät fagten:

„fragen @ie micf) nic^t, fragen @ie auc^ ®otucf)oft)§fi unb

Söobeni nid)t, fonbern fahren «Sie beruhigt nad§ SSubapeft

jurücE, ®ie werben ben Hu^gleid^ am 1. ^ejember ^aben."

3c§ fu{)r nac^ Subapeft jurüc! unb wai überjeugt, bafe

nun irgenb ein ©taatSftreic^ fommen werbe. ®ö fam bie

lex galfenf)a^n unb mit i^r bie furrf^tbaren ^arlamentS-

ftürme unb gleid§ barauf ber @tur§ SSabeni^. S)ie 5Iu§»

gIeid)lt)or(age aber blieb unerlebigt. ^d) faf) nun, ha bicfe^

öon fo ftarfen 3eiti)en faiferlid)en SSertrauen^j getragene !^a=

binett fo grünblic^ üor ber par(amentarifrf)en ?lnard)ie t)in=

weggefegt worben mar, ernfte 3Sermicf(ungen unb inöbefon*

berg ein Überfpringen ber Dbftruftion auf ben ungarifdjen

9fJeid)^tag üorau§. Sc^ reifte narf) SBien unb na^m neuer*

lid) Wubieng bei @r. 9}?ajeftät. ®er 9}?onard) fd)ien mir

fe§r befümmert, t)örte meinen 3Sortrag, in bem id) meinen

55eforgniffen ungefc^eut 5(u§brud gab, gnäbigft an unb

fagte: „Sd) ^ätte nid)t nadjgeben foüen. 3d) fe{)e

e§ ein, eö mar ein getjler Don mir. ©^ tut mir

leib, ein jWeiteä 5D^al' werbe id) nic^t nachgeben!"

3d) t)atte mic^ nidjt getäufc^t. 93alb barauf wuc^ö im

ungarifd)en 9?eic^§tag bie Dbftru!tion empor unb brof)te

ä^nlic^e ^imenfionen an§unet)men wie in Dfterreid). SBieber

ging ic^ nad) 2ßien, erftattete bem 3)?onard)en S3erid)t über

bie parlamentarifd)e Sage unb war entfc^Ioffen, äurüd^u*

treten, t)a id) beforgte, ber Dbftru!tion gu einem neuen Siege

ju berfielfen. ®er 9J?onardj woüte aber baöon nid)t§ t)ören

unb Wieä mic^ an, berut)igt nac^ Subapeft jurüdjufe^ren

unb mit atter Energie gegen bie Dbftru!tion oorgugefien.
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3d) erlaubte mir ju bemerfen: „©to. 9J?aje[tät lx)i[fen, bafe

\ä) immer bereit bin, mit ber größten (Snergie üor§uget)en,

über id) möd)te bod) untertänigft bitten . . .
."

©e. 9}?aie[tät fielen mir m§> SSort unb jagten be[timmt:

„^tin, nein, ein gujeiteö 3RaI gebe id^ nid)t nad)

unb lüenn bie SOJannlidier fommen müßten."

@o meit Söaron jDeftber 33anff^. ®afe man ber Obftruf«

tion nachgegeben f)atte, gefd)a{) tt)ot)I t)au))tfäd)üd) beöE)aIb,

meit bamalg fonft irirüid) bie ajJannlidjer Ratten !ommen

muffen. 9luö ber ^artament^reöolte toar eine ©tra^en-

reöotte gelrorben. 2)ie lex galtent)at)n mar eine öon ber

3D?ajorität burc^ eine Überrumpelung ber ßinten eingeführte

Sfleform ber ©efd^öft^orbnung bei ^aufe§, metd)c bem ^rä=

ftbium ha^' 9f?ed)t gab, ?lbgeorbnete, bie ftc^ feinen ?(norb=

nungen nic^t fügen, öon ben ©i^ungen be§ §aufe§ auöju-

fd)Iie^en. S)a§ 5(ulgleid)§gefe| mit Ungarn toar auf einen

eingigen ^aragrapt)en sufammengegogen morben unb )o ^offte

man, balfelbe burd)brüden §u fönnen. Snt Parlamente mar

eg injtüifd^en gu ben gräfelic^ften gaufüämpfen gmifi^en ben

5lbgeorbneten öon beiben ©eiten be§ §aufeä gefommen unb

man i)ätU au§ ber ^atfa^e, baß ber ^räfibent be§ ^au)e§,

Dr. Äatfjrein, ein güf)rer ber gemäßigten 5)eut|d)=StonferDa=

tiüen, bie ja ber 9led)ten anget)örten, bie gtud)t ergriff, in»

bem er feine ^räfibentenluürbe nieberfegte unb erflärte, nid)t

mittun 5U moHen, fc^on er[et)en fönnen, baß bie ^inge einen

fd)iefen Sauf nehmen merben, ha'^ ber beutfd)e D^erü in einer

em|3finbli(^eren Söeife getroffen morben fei, at§ man backte

ober mollte unb ha'^ umge!et)rt tüerben muffe. ?ll§ bie Oon

ben ©ogialbemofraten unterftü^ten S)eutfd)en tro^ ber öer=

fd)ärften ®efd)äft0orbnung bie Dbftru!tion fortje^ten, !om

eä nun gu ben SSerbaftungen ber 5tbgeorbneten im ©i^ung§«

faal. S5on bem ©eftion§d)ef 53Iumenftod=§aIban ftammte
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bie unqlücffelige Sbec, bie ©ic^er^eitötoad^e gu btefcm Qmtdt

ju öertoenben. (Sin (Schrei ber ©ntrüftung ging burd) 3Bien,

alä bie ©ic^er^eitöttjoc^e in bag Parlament etnrücfte unb

auf öe[e§t beä t[c^ec^i[c^en ^räftbenten Dr. Äramar einen

beutfd^en Slbgeorbneten nad^ bem anbeten auf bie (Strome

l^inouöf^Ieifte. ®ie fü^Iften Gemüter er^i^ten fid^. SBenn

SBten auc^ bie |)auptftabt eineö polyglotten SJeic^eg ift unb

fein nationale^ gü^fen infolge beö internotionalen Sebens

unb ber internationalen ^flid)ten ber ®ro^ftabt gebämpfter

unb gemäßigter pufftert, fo bleibt SSien boc^ eine beutfd^e

©tabt unb bamalö ftanb SBien, ba§ rul^ige, maßöoQe 3Bten

auf. §ätte man bie (Snergie gehabt, ha^^ 9^iebern)erfen ber

beutfc^en ^arlament^anord^ie in jener erften Si^ung, in

ttjeld^er man guerft bie ©id^erl^eitllDad^e in§ ^au§ marfc^icren

liefe, bur^gufü^ren — üielleid)t Wärt e§ gelungen, ^ber

bag @pier bauerte togefang unb bie ^^olge ujar, bafe bie @r*

regung immer »eitere Greife ber 53eDölferung ergriff unb

äur (Siebe^i^e anfc^ttJoH. Sn ben ©trafen 2Bien§ murbc

bemonftriert, im Parlamente moHte man fc^iefeen unb ob-

mo|( bie gefamte ^oli^eimad^e aufgeboten mar, !onnte bie

^ütit unb Drbnung nic^t §ergeftellt merben. ®i§ gab nur

eine§ mefjr — ben §rppett an bie 9}?anntic^er. ©oUte man

in SBien fc^iefeen laffen, mie im Sa^re 1848? SSor biefer

grage ftanb ber 50?onard^ in ben bemegten S^ooembertagen

beg Sa^reS 1897, benn atö bie Unruhen immer mel^r an«

muc£)fen unb bie Wflaä^t ber @td^ert)eit§madje nic^t mel^r

augreid^te, mar ber bamolige ^oUjeipröfibent ^rei^err

b. ^flbrba nac^ ©c^önbrunn geeilt unb fjatte bem ^aifer er=

f(ärt, bafe er für bie 9f?u§e unb @ict)er!^eit ber ©tabt ni(^t

mel^r garantieren fönne. SKannüc^er ober S^ad^geben —
ba§ mar bie ^rage. ®er Äaifer entfc^Iofe fid^ für ba§

erftere unb ©abeni mürbe entlaffen. SBar ba$ ein grcubcn»=
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tag in Wien, man jubelte tute um hai Sa^r 1848, al§ bon

Clmüg §er bie ^'unbe fam, bat? bet junge Slaifer feinen

S^ötfern bie ft'onftitution öerUe^en ^^ahi. Unb biefelbe ©id^er=

^eitSnjac^e, toetd^e fur§ üorl)er bie beut[c^en 5lbgeorbneten

auö bem ©i^ung^i'aat be§ Parlamenten geji^te^pt, üerteitte

je^t unterm ^ublifum ©jtraau^gaben ber amtlichen „SSiener

3eitung", in hjelc^en gur Seru^igung ber Seüölterung ber

@turj be§ 5?abinetteä 33abeni mitgeteilt lüurbe!

®raf Sabeni wax gegangen, allein bie Sprachen öer*

orbnungen unb bie Cbftruttion njaren geblieben, ^rei^err

ö. (5Jaut|*(^, ein @rf)ü(er ber STaaffe'jd^en 9f?egierung§funft

übernimmt bie Staat^gefc^äfte, aber bie 2)eut[c^en fennen

nur eine ^arote: ?ruft)ebung ber Sprac^enüerorbnungen.

grei^err bon ©autfc^ labet i^ve f^ü^rer gu 3Ser§anb(ungen

bejügUd^ ber ^tuf^ebung bie[er Orbonnanjen ein, allein [ie

fe|en [i(^ ni(^t einmal an ben 93cratung^tilc^ unb alä ^ci*

^crr b. ®aut[d^ bie Situation bamit retten tt)onte, ba^ et

neuerliche ©pra^enerläffe {)inau§gob, burclj hjetc^e bie beä

©rafen Sabeni gemilbert unb ben ^auptbefd^ttjerben bet

©eutfd^en gegen bie te^teren Sted^nung getragen merben foKte,

go^ er erft red^t Öl in§ ^euer unb nad^ einer 9?egierung3=

geit uon nur brei 9)Zonaten fie^t er [ic^ genötigt, feine

9J?iffion in bie ^änbe be§ ^'aifer§ jurücf^^iulegen.

®raf Xaaffe ^atte feine ^ropfiejeiungen nid^t ganj er*

lebt. £ur§ nac^ ber (Ernennung be§ trafen ©abeni ju

feinem $Rac^foIger loar er auf feiner 33efi^ung (Süifc^au nad^

furjer ^ran!§eit geftorben. ®em berunglüdten S^cgime be§

trafen SJabeni folgte na^ bem fur^lebigen ©jperimente

®autfc^, ®raf Stt)un, njetdjen ©taatemann ^aaffe at§ feinen

Smeiten Sf^ad^folger bejeic^net §atte. (£r fat) ftdj im 9?eid^§=

rate benfelben 3Ser§ä(tniffen gegenüber toie ©raf 93abeni.

2)ie 3)eutf(^en beftanben auf ber ßui^ücfna^me ber @prad^en=
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öerorbnungen unb festen bie unter 93abeni geübte Dbftruf«

tion fort. ®a ftd) (SJraf 2f)un ju Diefem @jt)erimente ntd)t

öerfte^en toollte, toeil auf ber anberen ©cite bie 2;|ct)ec^en

mit ber ^lufnofime ber Dbftruftion bro^ten, jo \ül) [ic^ ®raf

X^un noc^ einer einjäf)rigen OiegierungSgeit gleicfifallg ge-

nötigt, feine HKiffion in bie §änbe De§ ^laifer^ gurücfäulegen.

Unb nun Um jener Umf(^n)ung, njeldjer bie öfterreii^ifi^en

SSer^ältniffe boc^ in rufjigere SBa^nen lenfte unb bie beut=

fd^en Parteien ber Stegierung^politi! tt)ieber näljer bratf)te.

Slm 2. Dftober 1899 ttjurbe ber Statthalter oon ©teiermarf,

©raf (51art)=5llbringen an bie @pi|e einer neuen Delegierung

berufen, beren §(ufgabe e§ roar, bie Spradjüerorbnungen, bie

fo öiel Unzeit angerichtet Ratten, aufgu^eben unb bie SJal^n

für neue SSerftänbigung§üerfud)e frei gu macljen. '5)a§

SKinifterium ©taU; ttjurbe nntürtid) bon ben STfc^eiiien mit

ber größten geinbfeligteit empfangen unb bie Dbftruftion

fprang oon ben SSänfen ber "Deutfc^en auf bie ber Xfcijecfien

um. Segt faf) man erft, meWje SSertoüftungen im SSer»

faffung^Ieben Öfterreidjö burdj iia^' falfdje ©jperiment mit

ben ©pra(f)Oerorbnungen angerichtet morben mar. ^k böb*

mifc^e grage mar bermirrter aU jemals unb burcf) ha§> ?[u§*

gleicfi^merf mit Ungarn, ba§ oon beiben Parlamenten nidjt

me^r ratifiziert morben mar unb nur mel)r burct) ba^

50?acf)tmort be§ 3J?onar^en eine proöiforifc^e 35ertängerung

erfat)ren |atte, flaffte ein tiefer ^\^. ®ie ct)riftIic^=fo5iaIc

S5eroegung aber, bie ®raf S3abeni nieberjufcfilagen au^ge»

äogen mar unb um beffen SBiüen man an ha§ ©jperiment

mit ben @prad)enüerorbnungen gefc^ritten mar, eroberte eine

^ofition nad) ber anberen unb ftieg fiegreict) aufmärt^.

®raf ß^Iar^ fanb im 3Reid}§rate inbefe eine fo fritifd^e

Situation bor, ba^ er nid)t einmal ein furjfriftigeg Subget«

^robiforium burd)5ufe^en bermoc{)te unb fic^ nad) einer faum
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öiertetjäfirlgen Sfiegierung^gett äurüdjtel^en mufe. S^m folgt

ein SSeamtenfabinett, boS runb einen 9}?onQt bauert unb

bann übernimmt ®r. ö. I^oerber ha§ ©tantgruber unb fudjt

mit aöen erbenfli(f)en 9J?itteIn bie bö^mifdje ^rage in ein

ru^igeg ©eleife ^u bringen unb ben arg gefäfirbeten 5Iuö=

gleic^ mit Ungarn ju retten. <Sed)g Seigre luibmet [ic§ SDr,

t). Äoerber mit (Sifer unb S3et)arrlict)feit biegen beiben 5(uf*

gaben, aßein bie St^erftänbigungöfonferengen in ber bö^mifdjen

^rage fc^eitern immer luieber unb bie Dbftruftion mill fic^

au§ bem JReidi^rate nic^t berbannen laffen. 9^od^ jdjmieri»

ger entmidetn [ic^ bie S)inge nadj ber ungarifd)en (Seite^

jDaä „So§=öon=lIngarn!" ber (5^riftlid)= Socialen t)atte in

Ungarn ein „So§:=üon=Öfterreid)" mac^gernfen unb bie ^ar=

teien be§ Unab^ängigfeitSgebanfens gemannen täglid) me^r

an 53oben. ^a§ 9)?inifterium ©anfft) mu^te ber Db[tru!=

tion, bie fic^ rafc^ auö bem öfterreic^ifdien in baä ungarifd)e

Parlament tierpflanjt l^atte, geopfert merben unb nun

n)ed)fetn aud) brüben bie 5!a binette in rafd)er 9f?eif)enfoIge,

h\§> t§> enblid) §ur ^fuflöfung ber bualiftifd)en liberalen ^ar=

tei in Ungarn fommt: bie 48 er {)atten ha^ Sterrain erobert,

ber ©ualiömusi, ba^ Sebenlmerf ^rang Sofefä I. fd^eint oer=

ni(^tet jn fein, ®er ^aifer fiet)t fid) genötigt, ^ranj

^offut^ in ber SSiener ^ofburg gu empfangen, mit it)m ju

untertjanbetn unb i^n ju feinem 9}?inifter ju mad)en, aber

aU ed)ter ©ranbfeigneur bringt er alle biefe perfön(id)en

Opfer unb bet)ält nur ^a^' Qkl, bie ^Rettung be§ 2)uatiö*

mug im 5tuge. 9J?e^r ai§> einmal lag in biefen trüben

(Seiten ber Gebaute beö 8taatgftreid)e§, ba§ ®urd)t)auen

be^ fd)merOermirrten 5!noten§ mit bem ©c^toerte nal^e, allein

grang Sofef I. blieb fid) unb feinen Strabitionen getreu unb

fpann unaufl)örli(^ unb mit bemunberung^mürbiger ®ebulb an

ber frieblid^en ©ntmirrung be^felben meiter. 32ßo alle t)er§n)ei=
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fe(ten unb biele fc^on ben Untergang l^eranna^en fa^en, blieb

er QÜetn ber 9tu§tge, ber Dptimtft, ber auf feinen guten

(Stern unb bie ß^funft bertraute unb fc^Iie^lid) red^t 6e»

§iett, benn in ber f))äteren ßeit begann ftc^ boc^ toieber eine

SBenbung §um ©efferen bemertbar §u mad^en.

jDem Kabinette ^oerber tttaren jtuei !urjtebige SKinifte*

rien, an beren @pi^e nodjmalö greif)err ö. ©autfc^ unb

bann ^rin§ |)ol^en(o^e ftanben, nad^gefolgt unb beibe Ratten

i^re Aufgaben, bie bö§mifc^e grage gu löfen unb ben 5luä=

gteic^ mit Ungarn §u erneuern, ungelöft jurücfgetaffen. SKlnn

trat an ba§ 9J?inifterium 33ecf biefe 3Iufgabe ^eran. Sn
Öfterrei(^ luar injtoifc^en bie ©ogialbemofratie mit ber ^or-

berung nac^ bem allgemeinen, gleichen unb bireften 2Ba^l=

red^t in ben SSorbergrunb getreten unb in SSien unb ^rag

l^atte eg f^on öerfc^iebentlid^e blutige SBa^tbemonftrationen

gegeben, ©aron S3ec! na£)m bie ^orberung nad) bem attge*

meinen 2Ba!^kec^t fofort in fein Programm auf unb crüärte

fid^ bereit, ba§ alte Äurier= unb ^riüitegien^arlament burd^

ein auf \)a§> allgemeine ©timmredjt aufgebauteio SSolf^tjau^ gu

erfe|en unb glaubte, e» merbe bem öfterreid^ifd^en SSer«

faffung^tcben bon SSorteit fein, roenn ha§ Parlament mit fo§iaI=

bemolratifd^em Ö( gefatbt merbe. 3]on fonferbatiber ©eite

tburbe bamatö auf§ einbringüdjfte babor geiuarnt, biefe (e^te

Äarte au^gufpieten, man fa^ borau^, ha^ burd) baö allge-

meine 2Ba§lred^t bie bürgerlid)en Parteien verrieben unb hai

SSol!g^au§ unter ba^ Äommanbo ber ©ogialbemotratie ge-

fteHt merben mürbe. SlKein alle 3öarnungen blieben unge*

^ört. 2)er ^aifer ^attc fid^ bon 93aron öecf geminnen

taffen unb gab bie SSorfanftion §ur SBa^lreform, bie im

Parlamente md^ langer ßeit mieber einmal bie Dbftruftion

Sum ©tiUftanb brad^te unb ein ßufammenge^en ber ©eutfc^en

unb Xfd)e(^en im Parlament unb auf ber 9?egierungöbanf



— 77 —

ermöglicfjte. 33aron ©ecf ^atte erreicht, tt)Q8 ©raf Söobeni

öergeblid) anftrebte. ®r fonnte fttf) auf ®eutfcf)e unb Xfd^e«

c^en ftü^en unb glaubte mit biefer ÜJ?acJ)t aud^ ben ?lu^»

gleid^ mit Ungarn burd)füf)ren §u fönnen, iüelctiem aU Ärö*

nung be§ gangen SSerfe^ ber triebe in Söt)men, ber feit

Sa^rge^nten ben Sebengtroum grang Sofefö bilbet, folgen

foHte. 3Benn man bebenft, bofe in Ungarn ba§ aug 67 ein

unb 48ern gebitbete Kabinett SBeferle im ^^Imte mar, tt)eldf)em

grang ^offutl^ aU ^anbelöminifter angehörte, fo mar baä

Unternehmen, ha^ fid; ^rei^err ü. ^td fteEte, feine^megC^ ein

Ietc^te§.

Unb bod§, eö fc^ien aU füHte ^rei^err ö. S5ecf bie So*

fung biefer 5(ufgaben gelingen. ®ie SSa^lreformgefe^e maren

am 29. Sanuar 1907 oom Äaifer fanüioniert morben unb

bie ^Regierung madjte baoon ber 33ebölterung in einem

9D?anifefte 5!}?itteilung, meld^eg in ben breiten Q5oIf§fc^id^ten

Iebt)aften Subel auälöfte. §(m 19. Suni trat ba§ erfte neu-

gemät)tte SSoIf^^auS gufammen unb ha fat) man bereite mit

©cfjreden, ha^ bie ^rop^egeiungen ber fonferöatioen Greife

eingetroffen maren: man ptte für ein unter ber S8orf)err=>

fcE)aft ber ©emä^igten ftet)enbeg ^urienparlament ein rote§

§ou§ eingetauf^t, ha§> entmeber ben D^abifatften aller 9ftabi«

faten ge^ord)t ober öon if)nen in STrümmer gelegt merben

mirb. ?tber ha man bie 9Zotmenbig!eit ber Äoffierung be§

alten ^urienparlamente§ bor aller Sßelt bo!umentieren moHte,

erlebte ha^ Kabinett 5öecf hirge glittermod^en. ®en 5luö*

gleid) mit Ungarn l^atte er'^ric^tig burcl)gefe|t unb mar au§

ben Unterlianblungen mit bem Kabinette SBeferle^^offutl)

feineSmegg al§ ©efiegter l)eimgefet)rt. Unb t)ier öollbract;te

93aron $öecE ein nocl) gröfeereö ^nftftüdf: er mollte, ha^

auc^ bie (S^riftlid)=®o§ialen, bie borf) bie lauteften 9f?ufer in

bem Soö=Oon=Ungarn=(Sboru§ maren, i^re Unterfdjriften unter
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t)en ungartfd[)en ^Tuf^gtei^ fe|en. Unb ba§ gelang. ?Im

5. Dftober tüurbe ber 5(u^gleici) tu Subapeft 5tDijd)en bem

Kabinette SSecE unb bem S^oalitiongminifterium SBeferle, in

bem auc^ bie 48ern ^arteten üertreten »aten, perfeftiomert

unb am 28. ^egember 1907 erfolgte bie ?(nna^me beö 5lu§*

gteid)§roer!e§ im ö[terreid)ifd^en Parlamente mit ben Stimmen

ber 'Deutfd^en, Xfcfjec^en unb ©firiftlic^^Sojialen. ^a§ toax

eine Xat, bie nic^t gering bemeffen h)erben barf unb ber

®ejd)idlid)feit Saron 53ecf§ ein gtängenbeö 3^ii9"^^ öu§=

ftetite. Xier ^fnögleicf) mit Ungarn trug bie Unter[cf)riften

Stoffut§^ unb 5(ppont)Ä, fotüie ber diriftlidj^osiaten 9}?ini[ter

unb ^ü^rer (Sben^od) unb ©ermann, e§ mar gelungen, bie

ö[terrei^if(i)en ßo^sOon^Ungarn- unb bie ungarifc^en So§=

t)on=Ö[terreicE)=9^ufer jur 35ottbringung unb SSotierung be§

5ru§g(ei(f)§merfe§ ju tiereinigen, metd^e^ bie f)ab§burgifc^e

9J?onarct)ie auf ber 33afi§ beg öon beiben teilen fo ^eftig

befefjbeten ^uaü^mug erhalten fotlte. SBenn man nac^

bie[em ftaat§männifc^en ^unftftüd 35aron SSecfä üon i^m

ermartete, ha'^ er aucf) nun bie böf)mi)cf)e 3^rage einer enb-

Ii(^en ßöjung gujufü^ren im ©tanbe fein merbe, [o tüar baö

nur begreiflid^. ^Itlein aud) er fc^eiterte an biefem ^robtem,

an bem fid) nod) aik ö[terreid)i[d)en Staot^männer öerbtutet

batten unb )a^ fid) genötigt, ein Sa§r nac^ feinen großen

©rfolgen jurüdgutreten.

@§ folgten bann ha^ Kabinett 33tenert^ unb bas

S!}?inifterium ®autf(^, tueldje beibe üergeblid^e 5Inftrengungcn

mad)ten, bie bö^mifc^e ^^rage im SBege üon 2(u§g[eic^§öer=

Öanbhmgen §u löfen unb barüber ju gaUe !amen. '31x6)1^

^at ben ^aifer me^r bebrüdt in ber Tangen 3^^* feiner 9fie=

gierung at§ ber Umftanb, bafe bie bö^mifd)e ^^rage, auä ber

alle 35erlegent)eiten unb Sorgen ber 9l}?onard)ie entftanben,

ft(^ tro| aller beharrlichen 3Serfud)e, fie ju lofen, unenttoirr«'
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bor blieb unb bem (Stein be^ «S^fip^uS gtic^: immer mieber

rollte [ie §u %aU, menn man frf)on glaubte, fie nad^ mü^e*

öoller 5Irbeit auf ben 35erg gebrad^t §u l^aben. 2)a§ fed^jiG*

jö^rige $Regierung§jubi(äum beä Äaiferö, bog im Sa^re 1908

üon gan§ Öfterreicf» mit fo ^erglicfier 5lnteilna§me ber S3e=

üöüerung für ben greifen Äoifer gefeiert mürbe unb öon

bem man öielfad^ ermartete, ba^ e§ bie meiere «Stimmung

au§Iöfen merbe, um ba§ Seben^tuerf g^ran^ Sofefö I. burd^

ben 5*i^ieben in ©oiimen ju frönen, raufcE)te gleichfalls bor»

über ot)ne ha^ erhoffte ßiel gu erreid^en. ©er Äaifcr §attc

bamal§ in ber ^erfon be§ dürften ^|un, ber einer ber ge*

naueften S^enner be§ bö^mifc^en ^roblemS ift unb fic^ auf

beiben (Seiten, bei ben ®eutfrf)en mie bei ben Xfd^ec^en per*

fönlid^ ber größten 325ertfd)ä^ung erfreut, einen eigenen

5tuggleirf)§ftattf)alter nad) ^rag entfenbet, aber nac^ mie öor

ftarrt un§ bie böf)mifcE)e ^rage ungel'öft an unb gur 3^^*

bereinigen Statthalter gürft Z^un unb ber 9JJinifterpräfibent

®raf Stürfg^ it)re Semü^ungen, um langfam unb fd^ritt*

meife burct) ha^ ©eftrüppe be§ beutfd)=tfct)ecl)ifc^en Spra(^en«=

ftreiteg §um ^rieben in S3ö^men tjorgubringen. 2)er (Stein

beä <S^ftp^u§ mirb mieber unter enblofer 9J?üf)e bergauf ge-

mälgt. Ob e§ biegmal glüden toirb bie ^ö^e ju erreid^en,

ob ber am Seben^abenbe fte^enbe greife 3D?onarc^ nod^ ben

Xraum feinet Sebeng erfüllt unb ben ^^ieben in 93ö§men

eingießen fel)en mirb? SBer öermag ba§ §u miffen! §lber

öielc gibt e§, bie ha meinen, ha^ erft bie 9^ot beiber 5ßölter

ben ^rieben biftieren mirb unb bafe beibe, folange fie nod^

im Stanbe ftnb, bie Slrieg§laften §u tragen, meber freitoiltig

f^rieben fdaließen nod^ einen bon oben biftierten ^riebenö»

fc^lufe annehmen merben.

Sieben ber Sorge, meiere bie bö^mifc^e ^^rage bem

^aifcr täglich unb ftünblid^ bereitete unb bie burd^ einen
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ßcitTQum bon mel^r aU fed^gig Satiren i^xer Söfung juge»

»enbet mar, galt ba§ 9}?üf)en i^mn^ Sofef^ I. ber 5Iufred)t'

et^oltung bei öon i^m gefcE)Qffenen ^ualilmul unb bem 2luf«

iaue unb ber 5(ulgeftaltung ber öfterrei(i)ifd)en 5trmee. 2öa§

ber Äaifer auf btefem QJebiete geleiftet, rt)ei^ nur ber bofl unb

gong ju beurteilen, n^et^er ben täglichen 5?Qmpf !ennt, ber um
bte ®rt)altung ber ©emeinfornfeit bei ^eereö in aU ben langen

Salären burc^ä^^^ämpfen war unb ber ftrf) barüber im Silarcn

ift, ha^ bie öfterreirf)if(^e Slrmee jc^on langft ein in notionate

Xeile jerriffener Äör^jer geworben märe, menn ^ran§ Sofef I.

nid^t mit aüer ^ätig!eit unb Energie bie emigen unb ia\)iU

lofen 5lttacfen auf biefelbe abgcmiefen unb abgemefirt ^ätit.

Unb menn man fidE) öor 5lugen |ält, bafe bie 3(rmee unter

Äaifer ^^rang Sofefl gü^rung tro^ aüer biefer unauöge»

festen kämpfe um bie (Sr^aÜung if)rer (Sjiftengmöglicfifeit,

bie eben in i^rem eint)eitlid)en föf)arafter gelegen ift, au§

ber 3eit ber ^orberlaber §u if)rer l^eutigen mobernen ©6="

ftaltung unb ©djlagfö^igfeit emporgeblüt)t ift, bann mufe

man mo^l ^ran^ Sofef I. all ben (Schöpfer ber mobernen

öfterreirf)ifd)en §Irmee, a(§ ben 5Sater berfelben begeic^nen.

^rang Sofef L mar immer ©otbat mit Seib unb @eele.

@r ^atte nocf) bie gtangöollen Xage, ba ^Rabe^f^, ber größte

dfterreic^ifd^e gelb^err an ber -Spi^e ber faiferlic^en ?(rmee

ftanb unb ben 3Ru^m bei ®oppeIabIerä in alle SSclt ^in^-

aultrug, mit erlebt, unter Sfiabe^ft; {)atte ber junge ^rin^

bie Feuertaufe auf ben itatienif(^en ©c^Ia^tfelbern erhalten.

(£§ mar im Slpril bei Satjrel 1848, all (Srä^erjog ^ranj

Sofef gur 3lrmee 9fiabe|ft)l ftiefe. ©rg^ergogin (2opt)ie, bie

SWutter bei gufünftigen Ä'aiferl übergab ben ^ringen mit

einem (Sd)reiben bem greifen ^elbmarfcfiall, in meld)em fie

mit rüt)renben SBorten auf bie Siebe ifjrel @ot)nel jum

©olbatenftanb ^inmeift. '^ci§, ©djreiben ber TtuiUt ht^
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^atfer§ lautet: „5Sere§rter §err |}elbmarjd)an! 9J?ein

^euerfteö, mein ^tx^Uut übergebe i^ St)ren treuen ^änben;

leiten Sie mein £'inb auf Sfjver 35at)n, fo gel)t er gut unb

mit @^ren; feien ®ie i^m ein guter SSater, er ift beffen

mert, benn er ift ein braüer, et)rü(i)er Sunge unb feit feiner

5^inb^eit mit Seibenfd^aft bem ©olbatenftanbe ergeben." @o

mürbe 3ran§ Sofef ©olbat, ber greife 9iabept) leitete it)n

auf feine SiJege, öäterlid) unb treu unb ber junge ^rinj fa^

§u bem gelben auf mie ju einem SSater, Deretjrte iJ)n au§

ber STiefe feiner (Seele. Sei (Santa ßucia fam ber junge

3^ran§ Sofef gum erften 9J?ol in§ Streffen unb bemie'^ fid^

al§ ein !üf)ner Stetter, ein unerfcf)roc£ener <Solbat. 33et

S^oöara tjatte er firf) in feinem (Sifer fogar fomeit öorge^

magt, ha% if)n 9tabe^ft) gurücfrufen muß. ''Jlad) ber ^iieber^

merfung Stalieuio, bie ben 5Rul)m 9^abe^ft)^ burc^ bie gange

SSSelt trägt, (abet ber junge Äaifer ben gelben, ber mit

bretunbact)t§ig Sauren biefen Sieg erfoct)ten, nad) SBien ein,

mo 9f?abe^!t) roie ein Souüerän empfangen mirb unb in

ber |)ofburg 5Ibfteigequartier nimmt. (Sr fä^rt §ur red)ten

Seite beö ^aiferö unb aU beibe am 3lbenb bie ©alaüor*

fteüung in ber ^ofoper befudjen, lä^t ber junge ^aifer bem

greifen gelben ben SSortritt. SSeld^er ^ubel mogte bamal§

burd)§ Sanb unb me(d) rüt)renbe§ S?i(b bot fid) bem 5Iuge:

Äaifer ^ran^ Sofef in ber Sugcnb feiner neunje^n Sat)re,

bie 53erförperung be§ äu!ünftigen Dfterretd)§ unb neben i§m

ber greife breiunbad)t5igjät)rige g-etbfierr, ber unter Sact) nod^

gegen bie "^iürfen ge!ämpit, auf bem nod) ba§> 3luge Sofef^ H.

geruht, ... bie einzige überlebenbe Säule be§ alten faifer=

lidien Dfterreic§§ . . .

©in paar Sa^re fpäter ift ber greife |)elb mieber in

SBien. Ä'aifer O^ranj Sofef t)at i^n §u feiner S5ermä^lung

mit ber jugenbfc^önen ^ringefftn öon SSittelSbad^ geloben

fdxtinii öon ©^bocoff, 58ojn ^obSburflildjen flaiferl^of. 6
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unb her 88iä§rige ®rei§ fc^eut bie toeite $Rei[e nicf)t, um
feinem jungen taifer perjönlic^ feine ©lücfroünfc^e gu über»

bringen. ®rei SQ§re fpäter ermibert ha^ junge ßaiferpaar

Den Sefuc^ 9?abe^ft)g in DJJailanb. ©er *pelb ift in^toifc^en

91 Sa^re a(t getporben unb bittet nun um feinen 2(bfd)ieb.

9fiabe^ft) fcfjeiben loffen, an bem ber taifer unb bie gefamte

5Irmee mit gerabeju abgöttifc^er SSere^rung l^ingen — tcie

märe ha^^ möglich? ^lüein ber greife |)elb erflärt, eg ginge

nic^t met)r meiter, er muffe auöfpannen. 2)a löfet ber

S^aifer i^n ^iefien, in bem ^anbfc^reiben, ha^ er an 9?abe^f^

richtet, erflärt er aber, ha^ er bie Sitte um 5Ibfc£)ieb nur

gemährt E)a6e, um beg gelbtierrnö Seben, haä i^m teuer fei,

gu fd^onen unb gleidjäeitig tabet ba^ faiferlic^e ^anbfc^reiben

ben ^elbengrei^ ein, er möge fic^ für ben 5Ibenb feinet

Sebeng aU ®aft be§ Slaiferö betrad)ten unb möge feinen

SBo^nfi^ wäijkn tt)o immer: in ber §ofburg, im Seloebere,

in Sc^önbrunn, mo immer. gelbmarfc^aH 9f?abe|fl; bleibt

aber oorläufig in 9}?ailanb, aber lange (öfet i§m ha^ (2cf)icffal

nid)t 3eit, ber Wlu^t gu leben. ^Im 28. gebruar 1857 ^attc

er feinen ?Ibfc^ieb genommen unb am 5. Januar 1858 er«

eilte it)n fc^on ber Xob. 2)er S^aifer ift, aU er bie Xobeg=

nacf)ri(f)t be§ gelben ertiält, ben er toie einen 35ater bere^rt

§atte, aufg Xieffte erfd)üttert. @r orbnet für ha^ Äaifer^auS

unb bie gange Slrmee eine öiergetintägige 2:rauer an nnb

fct)icft brei (grä^ergöge jur Sin^olung ber Seiche 9?abe^hj§

narf) SJkilanb. Sm Xriump^guge gie^t ber tote §elb burc^

Dftcrreic^ nad) SBien, um auf bem |)elben berge bei SBe^-

borf in ber ©egenmart beä 5i^aiferä §ur legten 9f{u^e beige-

fe^t 5U merben.

SSon bamalö big ^eute — ujclc^en meiten SBeg §atte

Dfterrei^ unb bie öfterreid^ifc^e 5lrmee §urücfgelegt unb fte

fanb feit bem Xage öon Santa Sucia big ^eute in ^^i^anj
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Sofef I. ein leuc^tenbeg SSorbilb, einen SSoter unb ^ü^rcr

im tüa^rften @inne beä SBorteä, bem bog ©ebei^en ber

§rrmee ftet§ am |)er§en lag unb in feinen jüngeren Sauren

gor oft unangemelbet in ben Ä'afernen unb Dffigieröfc^uten

erfc^ien, um fic| baöon gu überzeugen, ob feine öefe^Ie ein=

gesotten n)erben unb 2J?i^bräu(i)e, bie fic^ üieücidjt eingc»

niftet laben, abguftellen. 9?ament(ic| in ber SSiener S^leu-

ftäbter 3Tälitär=5(fabemie mar er ein ^öufiger ®aft, mo er

ben Prüfungen gern beiroo§nte, mitunter felbft prüfte. @o
erfdjien er eineä ^age§ im ^örfaafe ber ^Tnftalt, mo eben

Hauptmann (Sberöberg ©efd^ic^te Oortrug. Unangemelbet

mar ber Äaifer gekommen, plö^ttc^ ftanb er im Baait.

Über STufforberung be§ 3J?onarc^en mu^te |)ouptmann (£berg«

berg feinen $8ortrag fortfe^en. ®er Äaifer ftanb öor ber

erften SSanf, auf meiere er feinen ©eneral^l^ut gelegt |atte

unb |örte aufmer!fam gu. ©in ^ögHng, ber bem ^ute beg

Ä^aiferg am näd)ften \a% taugte nac| bem ^eberbufi^ unb

rife eine geber ^erauö. 9?iemanb t)atte ta bemer!t a(^ bie

umfi^enben Äameraben. ©ie moQten aud^ eine geber aug

beg Äaiferö §ut |aben, ftie^en ben ^eberräuber an unb

biefer mufete neuerlid^ nac^ bem i^ut langen unb ben ^0«=

meraben aud^ fold^' mertooKe 5lnben!en an be§ l£aifer§ 93e=

fud^ Derfc^affen. ^oc^ o ^ec^! S3eim britten SSerfud^ fiel

ber |)ut jur @rbe unb ftreifte im fallen ben 33?onard^en,

ber fic^ fofort ummanbte unb ben ^äter mit ber f^eber in

ber |)anb erbücfte. SDer fteHte fi(^ ju SEobe erfc^rodEen in

^ofitur unb fa§ im ©eifte fc^on feine STu^fto^ung aug ber

Slfobemie fommen. (Strenge fragte ber Äaifer: „SSaö für

§Ibfid§ten l^aben ®ie mit biefer geber?"

„(Sin ?lnbenfen an @m. aJiajeftät."

„Unb genügt S^nen biefe eine geber?" fragte ber

Äoifcr mit freunblid^em ßudEen um ben 9}?unb.
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„SRt'm Wla]t\iät", fprubefte her geberräuber je^t Ud
l)txau§>, „meine Äameraben öerlangen jeber eine."

2)a lachte ber Äaijer unb fagte gütig: „9^un bteibt mir

nii^tö übrig atö Sönen ben gangen S3uf(^ §u laffen." 2)a=»

bei töfte er fetbft bie ^ebern öon jeinem §ute unb gab fte

bem ^Ifabemifer. ß""^ ^rofeffor ©ber^berg aber fagte er:

„§err Hauptmann, @ie muffen bie ®üte fiaben, mir inbefe

3§re ^appt gu Ieif)en" unb unter bonnernben §0(^ ber

3ögünge öerliefe er bie Se^ranftalt.

'äU bann fpäter öerfurf)t raurbe, ber 5(rmee politifc^c

gebern auögurei^en, üerftanb ber Slaifer aUerbingö feinen

@pa^ unb ben Slgitationen, melcf)e barauf abhielten, bie ein*

§eitlid^e beutf(i)e Dienftfprac^e ber 5lrmee gu öerbröngen unb

ben ©pracf)enftreit in biefelbe gu tragen, fe^te er ben größten

Sßiberftanb entgegen. Snt Verlaufe be$ beutfct)4f(^ect)ifc^en

©prac^enftreiteg toar bie fogenannte 3^^=?}^ö96 aufgetaurfjt.

^a§ t)eifet, bie tf(f)ed)ifd)en 9fteferoiften melbeten firf) bei

i^rem ^lufruf in ben Äontroüöerfammlungen nic^t mit bem

beutfd)en „t)ier", fonbern mit bem tjd)ec^ifrf)en „§be". ©egen

bie au§ biefem ©runbe erfolgten 33eftrafungen toetterten bie

tfrf)e(^ifcf)en 5l6georbneten im Parlamente unb in ber 'J)ele=

gation. 33ei bem ©elegation^biner im Saf)re 1900 ^ielt ber

^aifer bem tfd)ec^ifcl)en Tietegierten Stran^ft) beffen 9f?ebe Oor

unb fagte if)m: „3n ber 3^C''i^i^a9C ^^" ^^ ^^t St)tem

©tanbpunft unoerfö^nlicE) unb idj bin im ©tanbe, ha&

(Stanbred)t prof(omieren ju (offen, trenn fid) ha^^ SSoIf in

biefer ®a<i)t nid)t fügt. 3n 5lrmeeangelegenl§eiten

fenne i^ feinen ©pafe unb id) fage S^nen fc^on ^eute,

ha^ id) niemanben amneftieren merbe." %l^ Dr. ©tranäf^

feinen ©tanbpunft nod) meiter ju öerteibigen fud^te, er=

ipiberte ber Äaifer energifc^: „Sd) fann 3^nen no^molö

fagen: Saffen ©ie bie 3frmee in diuf^d"
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Unb man toax flug genug unb üeß bie 5(rmee in

9^u^e, bie ^trmee, bie ja in bem öie()prad)igen ö[terreic§=

Ungarn erft rec^t ber |)ort ber 90?onar(i)ie fein foÜ unb e§

auc^ me^r all in aßen anberen Staaten ift. 3n if)r fommt

bie 3iiianimengeE)örigfeit aller Golfer gum reinften IHulbrucE,

unb öon i^r gilt ouc^ ^eute no^ ba§ Söort: Sn beinern

Sager ift Öfterreic^. ®a§ Subitäum$ja§r, nie(c^e§ Öfterreic^

unb feinem greifen Äaifer bie ^Innefion ber ofhipierten

Sänber öolnien unb Herzegowina brachte, njäre H)of)( faum

fo frieblic^ Dorübergegangen, menn fic^ bie 3J?onarc^ie uic!^t

auf bie moberne unb fc^tagfertige 5(rmee ^ätte ftü^en föimen,

toel^e Die i8öl!er iycan^ 3ofef I. Derbanfen.

9Benn bie 58ölfer Dfterreicf)>3 bie S3Iicfe rürffcfjauenb

burd^ bie lange ßeit fi^weifen laffen, feit wetd^er ^^rang

Sofef I. am .*pab§burgifc§en X^rone fi^t, werben fte auf

@d^ritt unb Xritt ber emfigen unb unermüblicfjen '^trbeit

biefeä Äaiferio begegnen unb ficf) 9ie(f)enfc^aft legen fönuen,

ttiaö 3ran§ ^ofef I. au§ bem aul taufenb $3unben bhiten=

ben, bem S^erfalle nic^t unweit geftanbenen Dfterreic^ gemadjt

^at unb wal er Öfterreic^ unb feiner ßeit toar.
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üom zukünftigen Kaiser.

ftton;)rinäenj(^icIjoI — ^erfönltd)eg oom äufünftigen Äoifer — ©eine

eitern — Sm «ßalai§ ^orl Subtoig — ^n ber SSiUo SBott^oIä —
^erfönlid^e ©rinnetungen — „^xav^xS" (Srfronfung — ©rgfierjog Sari

SubJüigg 2;ob — ©räl^erjog g^ronj gerbinanb oI§ ©o:^n — ©ein

gSiebereintritt in bie Slrmee — S^ronfolge unb ©rbfc^oftSfragen —
S)ie ^jragmotifd^e ©an!tion unb ha^ I)ob§burgifcl)e ^anSgcje^ — S)ie

SBcrmä^Iung beg ©rj^erjogS ^rJ^anj gerbinanb mit ©röfin ©op^ic

Kl^otef — 2)ie feierliche Defloration — ®ie §od^äeit8fcierIicf)feiten ouf

©d^Io| Sieit^ftobt — SIu§ ber Sufl^nb be§ ©rj^erjogg — ©eine 6t-

äiet)ung — ®ie SBeltreife — Der ©rj^erjog olg gommler — (Srj-

^e^äog Sranj gerbinonb ali ^äger — Der ©rj^eräog aU ©olbot —
Die SDlarine unb ber (Jrä:^eräog — 3tnefboten - Srä^^eräog grcn^

gerbinonb unb bie Diroler 93ouerin — 3m ©c^Ioffe Äouopifc^t —
Der ©rj^erjog aU ©c^IoBt)err unb ©ärtner — Die eräl^ergoglid^ctt

©ommlungen — ^m Söelöebere — Der öerungtücEte 93urgbou — SBie

ber Sräl^eräog lebt — SSon ber ^erjogin öon §oI)enbcrg — Der

erj^eräog aU Ji^ronfolger — Die ^?onor(^enIe!türe — Der Xt^vou'

folger im fireifc feiner gamilie — Der ©rj^erjog ol^ 53ater — SBci^-

nod)ten im Seltiebere.

^et julünftige ^aifer! (£§ toax Äron^rinäen[(f)idfat,

ift cö unb totrb e§ immer bleiben, bon ber SRitttjelt öerfannt

ju fein, begreiflich, benn bie Xfironfolger toonbeln fo ju*

fagen im ©Ratten ber regierenben SJJonar^en ba^in unb

obgleidf) fte naturgemäß i|r Sntereffe aßen SSorgöngen in

i^rem jufünftigen 3f?cid§e jugemenbet t)atten muffen, ift e^
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bennod) gerabe ber bem ^tjrone am näcEiften [tetjenbcn

^ßrinjen ^flid)t, [td^ ber ftrengften 3?eferöe gu befleißen unb

au§ bem enge gegogenen 9iQt)men beö fttHen Seobac^terg

nid^t f)tnaugäutreten. ®ie STfironfolger mögen biefe ^flid^t

ober noc^ fo ftrenge net)men, §inbern !önnen [ie nid)t, ba|

t^re SBorte unb Staten bon ber SJJitttjelt, bie ja immer be^

gierig ift, einen Solid in bie ßufunft tun, in biefem ober

jenem (Sinne aufgebauf^t ober ausgelegt werben, bafe fid)

^Öffnungen unb i8efürd)tniffe an i§r fommenbe§ |)errfd)er-

tum !nüpfen — unb fo entftet)en bie öieten 3ei^^t)iIbeL- ber

Srt)ronfo(ger, bie ga{)IIofen ^ronprin§enIegenben, bie e§ nod^

in ollen Säubern ber 3BeIt gegeben ^at unb bie regelmäßig

einen getuiffen ®egenfa| §mijd)en §errfd)er unb ßronpringen

äu fonftruieren tt)ußten. S)ie ^ronprtngenlegenben t)aben fid}

bann immer gumeift aU Segenben crmiefen unb nidjt fetten

toar ber jum §errfd)er getrorbcne Äronprin§ ein gan^ an*

berer, a(§ er ber 9D?itmeIt al§ ^ronpring gefc^ienen ^atte,

ober ha^ toirb bie 9)?enfd)^eit nid)t abgalten, and) in ber

3u!unft immer mieber neue Segenben über bie |)äupter ber

tommenben §errfd)er §u fpinnen .... ^onprin§en=

f^idfal!

Smmer^in, aber eine§ muß feftgefteHt merben: nod) fein

SC^ronfotger tourbe in ber @efd)ic^te ber ©egentoart fo falfd^

gemalt, fo öer!annt unb in einen förmlidjen @agen!reiä

öerftridt, mie ber @rbe be§ ftolgen ^ab^burgifd)en X|roneg,

ber ju!ünftige ^crrfd^er ber Donaumonarchie, ©rgtieräog

^ran§ gerbinanb. SBiele SSilbcr ^at man bon if)m gu

geid)nen gefugt, aber alle finb fie fatfd) unb ©rgl^ergog x^xan^

^rbinanb blieb, mie er mirfUd^ ift, nid^t nur bem 5lu§Ianbe,

fonbern aud§ bem Sulanbe unbe!annt. SBarum? (Sine^teitS

beö^alb, meil (Sr§§er§og 5ran§ ^erbinanb in ftrengfter

ßurüdgegogenbeit lebt unb niematö au^ bem if)m aU ^^ron=



folger gezogenen ^rei^ i)inau§getreten ift unb fo bie ©agenbil^

bung nad) ©utbücfen ein^^ unb anfe^en fonnte, roo fte iroltte,

unb anberentet[§ beö^alb, toeil eine gerabe fronf^afte «Sud^t,

äu erfori'c^en, rote (Sr^^ergog gron^ gerbinanb a(ä Äatfer

fein roerbe, bie Ejeutige ©eneration erfaßt iiat SSieKeic^t

gelingt e^ mir, ein richtiges unb roa^r^eit^getreueä 53i(b beö

gufünftigen öfterreidjifc^en Äaiferä ^u entroerfen, roenn id^

^h¥^% i^ta"ä gerbinanb geictjne, roie er roirfUd) ift, in

feiner ganzen @infac^§eit, in feinem gan^^en (Srnfle unb feiner

gangen Xiefe unb ben Sebenegang ffig^iere, ben biefer §err=

liclfte aüer Sproffen ber ^ab^b urgifdjen ^gnaftie gegangen

ift. Dfterreict)=Ungarn unb bie 3BeIt ^aben gar feine 5(^nung,

roeirf)' präct)tige 9)?enfd)enblüte in ber ©tille bcg S(i)[Dffe§

Selüebere herangereift ift unb mit ftaunenbem 5tuge tüirb man

bereinft auf bie 5?!raftgeftalt ^rang [^erbinanb» b(iden, roenn

er au§ bem 8c^atten bei Xt)ronfolgerlebeno heraustreten roirb.

©rgtiergog 3^rang gerbinanb ift ber ältefte ©ot)n beg

unoergeBücfjen ©rä^ersogS .tarl Subroig, eine§ 53ruber§ be§

regierenben S^aifer gran§ 3ofefg unb fte^t ^eute im

49. Lebensjahre. (Sine t)o§e, fraftooUe ©eftalt, an ber jeber

3ott SOiojeftät ift, t)at er bie {leüen, treuen Stugen feinet in

ber ganzen SlJJonardiie fo populär geroefenen SSater» geerbt

unb mit i^neu ben roa§rt)aft patriarc^aüfc^en ^amitienfinn.

2[u§ biefen 5lugen fpric^t eine gan^e 3Se(t bon ®efü§ten:

^(ug^eit unb t)o^er ©ruft, mit Strenge gepaarte ©üte, Energie

unb 3BiüenSfraft. Unb bie f)ot)e Stirne, au5 roeldjen fie

tieroorbliden, fügt, ha% hinter if)r oiel uerborgen liegt, rei^e^

5£3iffen, grofee ©ebanfen unb unerfc^ütterlic^eg, fefteä ®ott*

öertrauen. ^abei einfach unb bieber, bem §eremoniöfen

^runf ebenfo ab^olb roie fein öerftorbener^SSater, t)at ©rj»

frrgog J^anglj^erbinanb auc^ Ibeffen.' ßieben^roürbigfeit im

Umgange geerbt.
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(Sr^^eräog %tau^ gerbinanb rourbe am 18. '^^^mbel

1863 äu ^rag in ber ^weiten ö^e, luetdje fein SSater (Sr^-

^erjog ^aü ßiibiüig im Satire 1862 in SSenebig mit ber

j£od§ter beö Hönigö gerbinanb IL beiber Sizilien, ^rin^effin

SJZaria ^^tnnunciata, gefd)(o)[en t)atte, geboren, ©eine [erfte

®§e mit ber %o<i)tti beg 5i?önig§ Sodann oon (5ad)fen, ^rirt=

jeffin 9JZargaret§e roar ünberio^ geblieben unb fanb nact)

faum äioeijätirigem ©eftanb buri^ ben %oh ber erft ad^tge^n^

jährigen (Srg^er^ogin ein unermarteteg ©nbe. ©einer glueiten

®§e entiproj'fen au^ei; bem gegenträrtigen Xt)ronfo(ger (Srj*

^ergog O^ranj gerbinanb bie (Srj^ergöge Dtto, ^erbinanb

i^art Subn)ig unb bie (Srä^erjogin 93krgarett)a. ®er t)eutige

Xt)ronfolger toar no(^ ein 5tnabe üon ftcben Sauren, a(§ er

bie SKutter Oerlor, an loeldjer er mit ber ganzen Snnigfeit

feiner fleinen Änabenfeele f)ing. ©ein ^Örubc-r Dtto ää^tte

gar erft fünf, fein ©djwefterc^en faum ein Satjv, aU ber

^ob §uin §meiten 9J?aIe im |)aufe feinet tief betrübten

95ater§ einbog. Um ben oermaiften itinbern eine SOJutter

^u geben, oermä^tie fic^ (Srä^erjog ^axi ßubroig im ^a^re

1873 ein britteö 93?al unb gtoar mit ber ^^jlringeffin DJJaria

X^erefia, einer Stodjter X)on 9}?iguel§, beiS Infanten üon

Portugal, tiefer iS^e entfproffen noc^ ^loei Xüd)ter, bie

(är^tjcr^oginnen SJJarta 5(nnunciata unb ©Ufabet^.

Wit Waxia ^X^erefia mar eine ber fd)önften unb gra»

?iiöfeften grauen in ben ^rei^ be^ tjabsburgifdjen §ofe§ ge=

treten, mit i^r aber auc^ ein guter (Siiget in haQ ^ataiio in

ber gaüoritenftra^e eingebogen, in metdjem bie S^inber be§

(£r5§eräog6 ilaii :2ubmig fet)nfüd)tig ber forgenben garten

?D?utter^anb darrten, ©rä^ergogin ä)iaria X^erefia mürbe

ben üermaift jurüdgebliebenen 5^inbern 5f'art Subttjigs eine

treue 9J?utter, ging gan§ in ber ©orge um i^r SSoljl auf

unb man fann fic^ faum ein be^agtidjereö unb glüdlidjereö
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^^QtniHenleben öorfteHen, a{§> ha§>, tt)etd)e§ ftd^ im ^Qufe

^axi Subtüigg entlüidelte. 5)er ©rä^eräog, tüeldier am lieb«

ften im Greife ber ©einen weilte, toax feiner eleganten ®e*

ma^tin gegenüber ber Iieben§h)ürbigfte ®atte unb a{§> feine

©öl)ne [t)eronn)ud^fen, Wetteiferten fte mit bem SSater in

Slitterbienften gegenüber i^rer frönen SQJutter. ®abei fpielte

ftcf) aüeö in ben einfac^ften, bürgerti(i)ften formen ah unb

wenn ber ®atte ober einer ber ©ö^ne Don i^ren <Spajier=

gongen ber (Sr§t)eräogin eine S3tume ^eimbradjten, fo genügte

biefeg üeine 3^^^^" ^^^ 5lufmer!fam!eit, «m biefer t)ol^en

^rau, meiere nac^ ber Äaiferin (Slifobetf) bie erfte ®ame am

^ofe War, greube unb Genugtuung ^u bereiten.

3m Sßinter bewohnte ha^ er§f)er5oglirf)e ^aar ha^

^alai§ in ber gaboritenfirafee unb an bem grofeen S3ogen=

fenfter be§ ?trbeit^!abinette§ ^'ar( Submig§ fonnte man oft

bie fraftuolle ®efta(t bes populären ©rg^ergogä mit bem

fdjönen btonben SSoHbart flef)en fe^en. ®onn flogen bie

^üte unb 9}?ü|en ber Söorübergefjcnben oon ben köpfen unb

bie.e^rfurd^tsoollften unb ^erglic^ften dJrü^e würben §u bem

fenfter ijinaufgefenbet, bie ber !aifev(ic^e ^^rin§ mit freunb-

Hd)em ^opfniden unb Säd)eln erwiberte. ^m @ommer ging

e§ in bie geliebten S5erge ^inau§, wo ©r^tjer^og ^axi Sub=

wig in bem tjerrtirf) ^Wifdjen Sdjueeberg unb 9f?aj gelegenen

9fJeid)enau fein STu^tutum, bie SSiUa SSart^oIj erbaut l^atte.

3n bem großen ^arf toHten bie Ä^inber be§ erg^ergoglic^en

^anre^ ba§in unb ni(^t fetten würben non bemfelben

a^icidienauer ^nber in bie SSiUa 2Bartf)oIä gelabeu, um mit

ben ^rinjen ju fpielen unb ^u tänbcin. 3!öelc^e greube be*

feelte bie jungen ^ergen, wenn e§ im Sommer ou§ ber

bumpfen @tabt in bie Serge unb in bie geliebte SSitta Söart*

^olä l^inau^ ging! 9^id)t anber^ wie in ben ©eelen ein-

fad^cr Sürgerfinber jubelte eö in ifjnen, wenn man im (Sifen*
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bofinfoupee fafe unb bie «Strecfe 2öien=^a^crbac^ äurücfge*

legt töurbe. (Sx^^txpa^ ^axi Subtütg beanfpruc^te für biefe

Steife in feinem einfallen ©inn toeber ©i'tragug noc^ ©olon»

roagen unb begnügte fic£) mit einem Äoupee erfter klaffe für

fic^ unb bie ©einen.

SBie oft ^atte ict), bamall felbft noct) ein Sunge, ber

mit gtöngenben 5lugen in§ Seben ^inau^fa^, forgenloö unb

unbefümmert, ©elegenbeit, bie erj^erjoglic^e g^amilie auf

biefen it)ren ©ommerreifen nad) «Sd^lo^ SSartf)o(ä gu U»

obac^ten. Unfer SSeg mar ja berfelbe, benn mein Qid mar

ba§ ööterlic^e ©ut ^aj^of, haä etma üicr gat)rftunben öon

9f{eicf)enau entfernt lag unb t)eute öon ben trafen @cf)ön'

born unb ^arbegg auf ben dürften gürftenberg übergegangen

ift. ^ie Strafe füt)rte an ber ^i^iüa 3Bart§oI§ öorüber unb

id) mu^te, um nad) bem ^ajt)of §u gelangen, auc^ bie öa^n^»

ftrede SBien^^a^erbad) gurüdtegen. SBie menn e§ ^eute

märe, fo ^öre id) no(^ im D^r ha§> t)eitere Sadjen, baö auö

bem nebenangelegenen Äoupee ber er^^er^oglldjen gamilie

^erauöflang, id) fe[}e fte nod) Oor mir bie t)agere ®eftalt

beg jugenblic^en ®r^t)er§og§ ?}Tt:an§ ^erbinanb, ber aber f^on

bamals etmaö ©ruftet unb ®efe^te§ in feinem 5Befen t)otte,

roä^renb fein jüngerer 53ruber Otto, ber nachmalige fo oiel

benjunberte fc^neibige 9fJeitergeneraI, ganj Sinb, gan^ Suftig*

feit unb gro^mut mar. Unb fo blieb e§ aud). ^ä^renb

ber eine jum ernften 9}?anne t)eranreifte, auf beffen Raupte

bie ßutunft ber ^aböburgifdjen 9)?onard)ie rut)t, tollte ber

anbere inö Seben t)inein unb teerte mit §aft, h)ie menn jebc

9}?inute SSerfäumniö n)äre, ben S5ed)er be^felben, big ba*

traurige (Sterben fam, ha^» einer 9J?enfc^enblume, toeld)er boä

©(^idfal alle ®aben für ein langet Seben t)erliel)en, ein oor=

jeitigeö @nbe bereitete ....

Sn Sßiener-S^euftabt mar bie berühmte „SBürftetftation".
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©er ©rfineüjug mad^te bort mä) ©oben feine er[te (Station.

STufgeregt rannten bie Neuner ber 53Q§n^ofreftQnration oon

Sagen gu ÜSagen unb riefen it)r ftereott)pe§ „granffnrter

gefäüig!" 3m I'oupee beä er^^er^ogtic^en ^aare« ertönten

bie Stimmen ber ^ringen: „Sa, ^apa, SSürftel, bitte!"

Unb gteic^ barauf neigt ftct) bie ftramme ®efta(t beg ®ra=
^er^ogö 5lar( ßubmig am Dem loupeefenfter, ein Sieüner

mirb t)erangerufen unb ber t)o^e §err nimmt bie ^eifeen

5Bürftet, bie mit einer entfpred)enben Portion Krenn in ein

@tücf Rapier eingemicfelt -Derben, entgegen, fauft noc^ ein

paar ©emmetn ba^u unb ^ie^t fic^ mit fetner iöeute mie

bie meiften ber gafjrgöfte in ba^ innere feinet Söagenö

gurüd ^ie ^rin^en jubeln, ffatfc^en in bie ^änbe unb
üerje^ren gemeinfam mit i^rem ^ater mit 5(ppetit bie

^eifeen Finger. 9^ur 9J?aria Xt)erefia, bie er^^ersoglic^e

ajJutter, Ie§ttt (äc^elnb bie Xeilnatime an biefem @c§maufe
üb, fte traut ben „granffurtern" nic^t rec^t, bie in ber Xat
mitunter fct)on manc^' Unzeit angerici}tet t)aben ....

Sn iReic^enau bemegte fic^ ©r^^eraog ^arl ßubmig mit

feinen @öt)nen oollftänbig frei unter ber Sanbbeöötferung

unb mie oiete maren mit be§ ^aifer^ ©rubere in „5)iöfur§"

geraten, o^ne bafe fie eine Sl^nung Ratten, mit mem fte

fprac^en. mix ift fofgenbe (gpifobe nod^ in (eb^after (Erinne-

rung: mein Sieb(ing§efe(, ein h)unberfc^öneg, ftugeö Xier,

mor franf geloorben. SD?an lie^ ben ^orfbaber an§ (Sc^marg-

au, ber 9)?enfc^en unb 2;iere be^onbelte, auf ben 5ßaj^of

fommen, allein feine ^uren t)alfen nidjtö. 2)er üierbeinige

Patient mufete nac^ ^atierbac^ ^um Xierar^t geführt loerben.

tein Heiner 9J?arf(^, benn menn e§ im @cf)ritt ge^t, braucht

man fieben ©tunben f)in unb ebenfobiel jurücE, bi§ man au§

unferen Sergen nad) ^atierbad) ^inuntertommt unb mieber

heimfinbet. Sluf bem 9fJüdgang oom STierar^t, nic^t unmeit
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bcr SSiüa 3Sartt)o(ä trifft mein ^necf)t, ber bas ftanfe lier

forgfam am ^alfter fü^rt, mit bem ©rg^ergog Staxi ßubmig

unb feinen Söhnen ^ran^ gerbinanb unb Dtto ^ufammen.

^er leutfetige ßrjfjergog t)ä(t beibe, Mnec^t unb @fel, auf,

ba te^terer feinen ©efallen erregt. @r ftreidielt ha^ fd)öne

Xier, fragt nad) Ort unb ßiel bcr SSanberung, ^eigt %t\U

na()me an bem ©d)icf)a( be§ öierbeinigen Patienten unb

mein Ä'nerf)t gibt in feiner berben 5trt, mit bem .^ute am

5^opfe unb ber pfeife im 9)?aul, ^^(ntmort. ©c^Iiefelic^ emp-

fiehlt fic^ ber @räf)er5og unb mein ^nec^t ruft mit bem

Äopfe nicfenb, inbem er feinen Pflegling am ^alfter meiter

fü^rt, bem ^ot)en |)errn „'^fiat S^na a ®ott!" narf). 5öalb

ftellt e§ fict) ^erauö, ta^ ba§ ®e)prä(^, melc^e^ mein ^nerf)t mit

einem „(Stabtt)errn" get)abt f)atte, mit niemanben Geringeren

a(§ bem (£r§^er5og farl Submig ftattgefunben batte. 3Bir

maren entfe^t unb mad)ten bem ^nec^te aüertei ^Sormürfe,

aber ber öerteibigte fict) bamit, ba^ er meinte, ber (Srg^ergog

f)ötte ausgefefien mie ade ©tabtberren an^fe^en, mar fo

freunötidj, ha^ er fict) nic^t gefd)eut t)abc, runb ^eran^jureben;

gefannt habt er il^n ni(^t, „S3al i aber g'mifet ^ätt', bafe

bös in S^aifer fein S3ruaber g'rcen i§, t)ätt i ef| b' ^feif

auö 'n 9!}?au( unb in |)uat öom ^opf gne^ma!"

(Srgfier^og ^ran^ gerbinanb raurbe nid)t für ben Xt)ron

erlogen unb auc^ bamal§, in ben feiigen SlHnbertagen ba(^te

niemanb baran, ha% ^^ang ^erbinanb einmal ber ST^ronerbe

|)ab^burgg merben mürbe. §(lle Hoffnungen ruf)ten auf ber

Sic^tgeftalt be^ ^onpringen $Rubo(f, ber fetbft noc^ ^aih in

ben ^nberjd^u^en ftecfte, unb al§ bann unter bem Subel

SBien§ bie SSermäl^tung be§ jungen Äronprin§en mit ber

^ringeffin Stefanie uon Belgien erfolgte, lag fo üiel @lücf

über biefer jungen (£t)e, bafe fein 9J?enfc^ bie fpäteren böfen

(Sreigniffe ooraulat)nen fonnte, meldie über Öfterreid^ unb
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bQ§ ö[terreic^i)(^e ^aifer^au^ l^erctnbradjen. fernab öom

X^rone ging alfo ber Sßeg be§ (Sr^^erjog^ ?5^ön§ gerbinanb,

aUctn nt(^t§beftotüentger tuar bie ©rjie^ung, bte er geno^,

eine anwerft forgfältige unb fein 35ater, ber mit befonberer

Siebe an feinem Sllteften, bem „grangi" §ing, fat) barauf,

ba^ er ein reidjeS SSiffen auf aßen ©ebieten anfammelte.

iSelbft ein 9J?anu üon §o§em (Srnft, ©eift unb umfaffenber

SSitbung, moHte er, bafe au^ feine @ö^ne gu ernften, gebil=

beten 9JZännertt beranreifen. 2)ie (Srgie^ung ber jungen (£rj*

^erjöge tourbe in bie ^änbe be§ bamaligen ^robftpfarrerö

®r. ©ottfrieb 9J?arfcfjaE gelegt, meldier fpäter al§ 2öei§=

bifc^of öon SSien geftorben mar unb ber gu ben beliebteften

unb |30putärften ^irc^enfürften bes f|)Qteren SSienS gehört

fiatte. SO?an barf fagen, ba^ (Sr§|er§og ^rang gerbinanb, ;

menn er aud^ nic§t al§ ©proffe be^ ^ab«burgifc§en ^aifer«

^ufeg, fonbern als So^n einfacher Bürgersleute geboren

morben märe, üermöge feiner reichen Stenntniffe einen glän= ;

§enben £eben§meg genommen i^ätte unb ju einer bebeuten= •

ben, feine 3ci^9C"off^" ^od^ überragenben ^erfön(icf)feit ge=
\

morben märe.

(Sr^l^erjog ßar( Submig ^atte leiber nid)t 't>a§> ©lud ge=

l^abt, feinen «So^n ^ran§ gerbinanb §u bem ernften unb

über fo üiefe feltene Xugenben üerfügenben JDJann l^eran*

reifen §u fe^en. grü^jeitig mürbe er ben ©einen entriffen

unb gmar ju einer 3^^^/ "'o ©rg^ergog 3^ran§ gerbinanb

felbft teibcnb mar unb ber erfranfte Später für ben erfranf«

ten «So^n bangte. ®a§ mar im ^a^xt 1896. ^Tnläfelid^

einer Steife, bie ®r5t)er§og (Sari Submig burd^ ^aläftina

machte, ^otte er fic^ burd^ ben ©enuß fc^lect)ten SBafferö ben

Xobc^feim jener ^anf^eit, ber er baih barauf in SBien er=

lag. (Sein ättefter (So§n, fein „grangi", meilte bamaU,

gleichfalls leibenb in Xcrritet. 5llS @rä§er§og (5arl fiubmifl
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füllte, ba^ fein (Snbe ^cranna^te, ^atte er nur bte eine

(Sorge, alle feine gamilienmitglieber no(^ einmal ju fc^en

unb Don i^nen 5tbfc§ieb §u nehmen. Sltle feine ^inber fan-

ben fic^ benn auc^ an bem ^ranfentager beä guten SSaterS

ein, nur einer fehlte, fein Stitefter, ©rj^ergog granj ^erbi«

nanb, bem man bie (Srfranfung be^ SSatcr^ öer^eimlic^t

Öatte, tüeil man fürchtete, bafe biefe fcfjlimme 9^QC^ri(^t "Oai

öefinben be§ felber leiöenben ^rin^en ungünftig beeinfluffen

Jönnte, mu^te man bo(f), mit ft»etd§er Siebe gerabe er an

feinem 3Sater ^ing. Wan jögerte mit ber böfen S3otfd^aft

folange a(§ e^ nur möglich mar, aber ha ha^ ßeben beö

©c^roerfranfen unter ben §änben ber ^rjte ju erlöfd^en

bro^te, blieb nic^t§ übrig, aU ben franfen So|n bon bem

ernften ßuftanb beö er!ran!ten S3ater§ in Äenntntg §u fe^en.

SBetc^' rü^renbe ^inbestiebe bofumentierte bamalg ©rj^ergog

gran§ gerbinanb. ^aum l^atte er bie |)iobgbotfc^aft er^al*

ten, fo rafte er auc^ fc^on im ©eparatguge nacE) 325ien, un=

gea(f)tet feinet eigenen 3iift^'^^^^f ^^^ öon bem einen

9Bunfd)e befeelt, ben fterbenben Später nod^ am Seben anju^

treffen. 5(IIein er Jam gu fpät, nur menige ©tunben, aber

er traf ben geliebten Ißater nur me{)r al§ Seitf)e an. ^n ©t.

gölten mürbe i^m öon feinem 33ruber, bem ©rs^er^og Dito

unb feinem e§ema(igen (i^rjie^er 2)r. 3)?arf(f)aII, bie i^m

entgegen gereift maren, bie S3otfd^aft, bafe er, um beffen

SBiUen er bie rafenbe ^a^rt üon Xerritet nad^ SBien ge»

mac^t t)atte, nid^t me§r unter ben Sebenben meilte. @rj»

l^erjog gerbinanb mar tief erfc^üttert unb fd^ämte fid^ ber

Xränen ni(i)t, bie feinem 5(uge entrollten. Sn Segleitung

feiner ©djroefter, ber ©rg^erjogin 9}?argaret§e, langte er bann

im Xrauer§aufe in ber gaöoritenftraBe an unb mar ganj

gebrochen. ®an§ SBien trauerte mit i|m um ben ^ob feine«

9Sater§, benn (Srä^erjog 6arl Submig mar mit fo öielen
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©ct)i(i)ten unb ©tänben be§ bürgerüdien 2eben§ aiifg engfte

oerfnüpft, bafe h)eite 5lreije in i§m einen greunb unb Sln-

toalt öerloren.

ßtoei Sofire fpäter — ©r^fierjog granb ^erbinanb tüar

inätöifc^en ber nädjfte 5lgnat be§ t)Qb§burgifd)en SrE)rone§ ge=

Würben — toar ber ®efunbJ)eit§5uftQnb be^ St t)ron folgert

tt)eld)er übrigen^ nur burd^ bte ©trapogen ber im Söfire

1892/93 unternommenen Söettreife gefdimädjt morben toax,

tüieber ein fold^er, bo^ ber ^rinj, ber fur^ gubor feine miti-

tärifd)e 3Bürben niebergelegt ^atte, n)ieber in ben Stxtx^ ber

3lrmee eintrat. ®er Staifer rttoHte feinem Steffen urfprüng-

lic^ bog 'Srnppen^'Diöifton^fommQnbo in Sing guteilen, fdjritt

ober QU eine biel größere (St)rung feinet 9^effeng unb fteöte

il^n jur ©i^pofition be§ aüertjöc^ften D6erbefef)Ie§ unb gab

i^m boburd] eine überragenbe militärifd)e ^ofition. 5lm

1. ^prü erlief ^aifer grang Sofef ha§> nad)fte^enbe |)onb=

fc^reiben an ben (Srgljeräog granj gerbinanb:

„ßieber ^err S^effe, ©rgtjergog ^rang gerbinanb!

Wl\t n^al^rer greube unb S3eruf)igung erfüllt e§ Wid)^

@uer ßiebben nad) längerer ©d)onung S^rer ©efunb^eit

toieber öotiftenä ge!röftigt §u miffen, bat)er aud) ben SJio*

ment ge!ommen ^u feJ)en, ®ie — ebenfo @uer Siebben

Söunfc^ unb 'iDrang njie meinen 9lbfid)ten entfprei^enb —
S^rer militärifc^en Stätig!eit mieber gufü^ren §u fönnen.

Sc^ ftelle (Suer Siebben t)iermit gur jDi^pofition meinet

Dberbefe^[e§.

0ii(^t eingeengt burd^ bie (Srforberniffe eine^ beftimm»

ten ^ommanbopoftenö merben @m. Siebben öon nun an

®etegent)eit finben, bie ^ü|rung öerfd^iebener ^eere^törper

bei größeren Söaffenübungen jeitmeiüg gu übernebmen,

bem gefamten §eermefen öon einem f)ö^eren ©tanbpunftc

Qu§ näf)er §u treten, überhaupt aber S^ren reid)Iic§en
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©inblid in alle SSer^ältniffe ber SBet)rTnact)t ju fionbe toic

gur @ee §u getüinnen, toeldiet bem allgemeinen SBol^Ie

bereinft nur §um SSeften gereidjen foll.

^infi^tlid) ber ©djaffung S^reö militärif(f)en ©tabeS

unb ber (Surer Siebben STötigfeit regeinbeä ®etail^ erlaffe

Sd) meine befonberen SSeifungen.

gran^ 3o[ef m. p."

®a 5l!aifer ^^rang Sofef nac^ bem Xobe be§ ©r^tjeräogg

5llbred)t, be§ ©iegerg öon ©uftogsa, ^erfönlicf) unb formell

ben unmittelbaren DberbefeJ)t über bie gefamte belraffnete

Waii^t übernommen |atte, lüurbe burd) biefe§ §anbfd)reiben

an ben X^ronfolger bemfelben eine ©teüung eingeräumt,

tt)etc^e e§ biö batjin no(^ nie gegeben ()atte. ©c^on bamal^

n?ar bie ©telltiertretung be§ Äaifer§ in ben 5lgenben be§

mititärijc^en Dberbe[et)le§ burd) ben X^ronfolger inö 3(uge

gefaxt, ©ine öt)ntid)e (Stellung ^atte bi^l^er nur burc^ !urje

3eit ber gelbgeugmeifter greiJ)err ü. ©d)önfelb befleibet, al§

er gur S)i§pofition be§ ©r^^ergogö ^dbrec^t, beö ®eneralin=

fpe!tor0 beg §eere§ gefteßt tourbe. S^U^t tvar ^onprin§

9flubotf ®enera(infanterie=Snf|)eftor. @ö njor inl 5luge

fpringenb, bafe burd) bie 3SerIei^ung einer fo überragenben

©teKung an ben ©rgberjog ^ranj ^^^rbinanb feiner Slnioart*

fd^aft auf hm X^ron ein gemiffer ?(u§brud üerlietjen merben

foHte, ma§ ja auc^ im faiferlidjen ^anbfdjreiben burd) bag

SBort „bereinft" auöbrüdtid) betont mürbe. ®ie§ ttjar umfo

nottoenbiger, a(g nad) bem STobe beg Kronprinzen fein neuer

X^ronfotger proftomiert tourbe unb bie^bezüglidj in ber S3e^

öölferung eine getüiffe llnfid)er§eit t)errfc^te. 5{fle 5lugen=

blide tauchten ®erüd)te auf, meiere baoon fprac^en, bafe ©rg»

fiergog granj gerbinanb auf bie ^t)ronfo(ge gu öer^idjten

entfd)Ioffen fei unb baß enttueber fein ©ruber, (Sr^tjergog Dtto

ober beffen (5Dt)n (£r§t)eräog ßarl ^ran§ Sofef bem taifer

Sreänife Don ®i)bacoff, «om ^abäburflijt^en j?ai(er^of 7
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am X^rone nad^folgen tüerbe. 2tn biefen ©erüc^ten luar

gtoar !exn toa^rcö 2öort unb in unterrichteten Greifen tüufete

man, ha^ für bie ^^ronfolge nidjt nur (£r§t)eräog ^rang

^erbinanb allein in grage !omme, fonbern ta'^ öon i§m

bamalö f(^on feit geraumer ^^dt ein %di ber 9tegierung§=

gcfd^äfte be§ Äaiferö beforgt tpurbe. <So gingen it)m reget=

möfeig toic^tige 5Iften gur einfielt §u, mcicfje i^n über ben

©ang ber (Staatsangelegenheiten unb bie ©riebigung ber

9flegierung§gefc£)äfte ftetS in Kenntnis erhielten. 2Bä§renb

ber ®r!ran!ung beS (Srgl^eräogS, bie benfelben öon Öfterreic^

ferne ^ielt, trat in biefer bireften Xeilna^me ^ran§ gerbi=

nanbS an ben 9^egierung§gefcl^äften n)o§t eine me§rmonatIic|e

^aufe ein, aöein alö ber (Srg^ergog mieber nad) Öfterreid^

gurüdfetirte, ttjurben bie öom SJJonarc^en begeid^ncten 2tnge*

legen^eiten fofort neuerbingg bem (Srg^erjog überroiefen unb

gtoar fpe^ieß jene Stüde, totid^t feinergeit ©r^lergog ®arl

Submig als ber näd)fte 5Ignat im Stuftrage unb in S}er*

tretung beS Ä^aiferS erfebigt f)atte. 9?amentlic^ galt bie§ öon

^erfonaIangeIegenf)eiten,35ittf(^riften,®rabengefud)en unb ber*

gleichen mef)r, toetc^e @r5^er§og ^rang ^erbinanb bamalä

fd)on feit längerer ßeit im ^(uftrage beS 2J?onarc^en er(e=

bigte, um fid) aud) praftifd^ für ben ^errfd^erberuf t)orp=

bereiten.

SBenn man baS aud^ aUeS in eingeteilten Greifen fe§r

gut mufete unb fid) über bie ^rage ber Xt)ronfoIgerjd)aft

{einerlei Xäuf^ung Eingeben lonnte, fo mor e§ mit 9lüd*

fid^t auf bie ©erüd^te betreffenb einer möglid)en STbänberung

berfelben, — unb melc^' unfinnige ®erüd)te mürben bamalS

folportiert, fprac^ man bod) fogar baöon, ba^ ber Äaifer

feine ©ntelin (Slifabet^, bie ^odjter beS öerftorbenen Äron*

prin5en Stubolf gur regierenben ßaiferin ert)eben moüe, ein

?lft, tDeId)er nad) ber pragmatifd)en ©anltion gängtic^ oug=
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ge[(^lo[fen toar, — bie bamaB im Sn» unb 5Iuä(anbe in

atten mögli(^en ^SariQnten jirfulierten unb au6) geglaubt

toutben, boc^ nötig, bem (£r§t)er§og ^ranj gerbinanb eine

folc^e Stellung einzuräumen, bur(^ metcf)e fein S3eruf al§

Xiironfolger beutli(i)er §um 5Iu§bru(f tarn. 2)ic§ gefc^a^ nun

baburc^, ha'\i berfetbe an ber Oberleitung ber 2trmec in fo

aufeergelüöf)nU(^er SBeife beteiligt mürbe unb ber Äaifer in

feinem §anbf(i)reiben an ben (Sr^'^er^og au^brücflirf) auf feine

jt^ronfD(gerjcf)aft ^inmie^, fomie bafe i^m ha§> @d)IoB Set-

üebere at§ 9(iefiben§ angemiefen mürbe, Salb barauf mürbe

©rgfier^og ^ran§ gerbinanb ^^um ©eneral ber ßaöallerie er=

nonnt unb im Sa§re 1900 erfofgte feine 33ermä^lung mit

Gräfin ©op^ie S§otef. (£» mar ein ^ergen^bunb im ma^r=

ften (Sinne be§ 2Borte§ unb boc^ f)atte biefe 33ermä^Iung in

Öfterreid) eine nacf)^altige ©eroegung ^eröorgerufen, in mel*

c^er bie poIitifct)e unb ftaat^redjttidje (Stimme laut ^erüor-

ftang. Skmentlid) in Ungarn erhoben fic^ gafitreic^e Stim-

men, meiere bie ®§e be§ ^X§ronfo(ger§ nic^t ala eine mor*

ganatifc^e anerfennen modten unb fid) barauf beriefen, ha^

bie ©ema^Iin beö 5tönig§, Königin Don Ungarn fei unb bafe

Ungarn in ber ®emat)Iin be§ (Sr^tjersogS grang ^erbinanb

bie Königin fe^en unb öere^ren mirb, fobalb berfelbe auf

ben ungarifc^en Xfjron gelangt. Sie beriefen fid) bübei auf

ha§i ungarifdje ©rbfolgeredjt unb erwarten, bafe bie ^a^=

fommen biefer (£^e in Ungarn erbberechtigt feien. Sn Sö§*

men mad)ten fic^ ät)nlid)e Stimmen laut unb namentlid) im

ungarifc|en 3(bgeorbnetent)aufe mogte tagelang ein btinb^

mütl^enber ^ampf um bie ftaat§red)ttid)e Stellung ber @e*

ma^üu be§ X^ronfo(ger§ t)in unb §er unb ber bamalige

ungarifdje äRinifterpräfibent S§eü ^atte e§ nic^t leicht, bie

in SBien getroffenen 5Sereinbarungen in biefer grage im ^aufe

burc^jufe|en. @§ ift ja richtig, ha^ ungarif^e @efe^, mef=

7*
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d^eö bte X^ronfotge regelt, fagt furj unb bünbig, „bie @e*

mo^ltn beä Äönig^ öon Ungarn ift Königin öon Ungarn",

alfo ob ebenbürtig ober nic^t — lüen immer ber Äönig ju

feiner ©ema^Iin mac^t, ift Königin öon Ungarn, ^^nlic^

ftnb aud) bie Seftimmungen ber Erbfolge im ^önigreic^

iöö^men getoefen. Wan öerga^ babei aber auf eines, auf

bie unter SOJaria Stfierefia gefrfjaffene pragmatifcf)e Santtion,

hjeldje bie (Erbfolge §mifd)en Öfterreid) unb Ungarn für

immertt)ät)renbe Qtitm regelt, fomie auf bie ^auggefe^e be§

]^ab§burgif(i)en (£rägefd)(ed)te§. 2)urd) bie pragmatifct)e ©anf-

tion t)at ber !ur§e ^affuö be§ ungarifdjen (Srbfolgegefe^eä

„bie ©emafjün beg Königs öon Ungarn ift Königin oon

Ungarn" einen nod) !ür§eren, aber umfo tt)i(^tigeren 3"'

fa^ erhalten, nämlid) bie SBorte: „oorau^^gefe^t, ha^ fie ouc^

^aiferin oon Öfterreid) ift". ©aburi^ werben für bie un=

garifd)e Erbfolge alle jene 33eftimmungen unb ^orau5fe§un=

gen mafegebenb, meiere für Öfterreid) gettenb finb unb gelangt

baö t)ab^burgifc^e ^au§gefe| über ba§ ungarifd)e Erbfolge«

gefe|, muß fid) Ie|tere§ oor biefem beugen. 5)a§ t)abgbur=

gifd)e §au§gefe^ beftimmt aber:

„®a§ allert)ö(^fte ^errfd^er^auä befte^t auö @r. 3Jhjeftät

aU beffen |)aupt, aus ber ©ema^Iin, aus ber et)entueU noc^

lebenben SJJutter be^ SSorgönger^ beg ^erric^er«, aus ben

©rjtiergogen unb (£r§t)er§oginnen, n)e(d)e au^ ebenbürtiger,

burc^ ben ien)eiligen ^errfc^er gutget)eifeener (Sf)e öon mann-

Iid)er ßinie abftammen.

„D^ne ßuftimmung be^ jemeitigen gamitienober^aupteö

borf fein ^rinj unb feine ^ringeffin unfereS ßaifer^aufe^

eine @f)e fdjüefeen. ^iefe ßuftimmung Ujirb burd) bie 'Sia*

tififation beö ß^eoertrageö ober burc^ anbere formelle ®r*

flärung gewährt, ©in ol^ne biefe 3uftitnmung abgefd)loffener

(jfieoertrag ift aU nichtig gu betrad)ten, unb er fann fämt*



- 101 -

Itd^en au§ biefer S^e ftammenben Äinbern feine 93Qft§ für

bie auf bie Erbfolge, auf ^Tpanage, 3Sittt)entei(, ^lu^ftattunQ

ober auf bie Stellung, bie Xitel unb auf ha'a SBappen, fo*

h)ie auf bie übrigen 9?e(^t§foIgen ber ®^e[cf)lie^nng §in=

gielenben ^Rec^te bieten. Sn ^öüen, n)o über bie ®i(tig!eit

ober Ungiltigfeit einer @^e im aüerliödjften §errid)er^aufe

ein Streit entftänbe, ift bie ©ntfc^eibung bem ^amilienober=

I)aupte üorbe^alten. 2)ie jur linfen §anb gefrf)(offenen, fo=

genannten morganatijdjen (S^en fönnen in unferem Äaifer»

laufe gteii^faüä nur mit ßuftimmung beö jetoeiligen gami=

lienoberf)aupte^j gefcftloffen werben."

9iad) allen biefen Seftimmungen toar e^ flar, baß bie

t)om jE^ronfoIger ©r^tjergog ^ranj gerbinanb beab[icl)tigte

(£|e al§ eine morganatifc^e aufjufaffen mar unb ha'\^ Öfter»

reid^ unb Ungarn in ber lieben^mürbigen @emat)Iin beä=

felben, bermaleinft ni(f)t bie ^aiferin unb Königin, fonbern

eben nur bie (5Jemal^Un unb erlaud^te 2ebenC^gefäf)rtin i§reö

ÄaiferS unb ^önig§ werben t)eret)ren fönnen. ©rg^ergog

gran^ ^erbinanb ^at in feinem rec^t(icf)en ©inne aud) nie

etn)a§ anbereg getüoüt unb in ber feierlicfien 5)ef(aration,

bie er oor feiner 5Bermäf)(ung ahg,ah, binbenb feftgefteüt, ba^

feine (£|e für je^t unb immer tüät)renbe ßciten eine mor=

ganatifd^e ift unb feinen 9?oc^!ommen fein ©rbredjt in Sepg
auf ben X^ron gufomme. 3u 5lnbetrad)t be§ reinen ®(üde§,

n)e(c^eä bie @t)e be§ X|ronfoIger§ au§ftrat)It, ber glänjenben

unb feltenen (Sigenfc^aften, n)eld)e feine ®emaf)tin in fo l^o^em

SJia^e au§§ei(^nen unb ber btü^enben ^inberfc^ar, toetc^e

®otte^ i^ügung biefem ^erjen^bunbe entfpriefeen liefe, barf

man eä mo^t aufrid)tig bebauern, bafe bem fo ift, aUein bie

^ötfer ber ^ab^burgifc^en 9)ionard§ie muffen fid^ einmal

glei^ i^rem jufünftigen ^aifer ben bie^bejüglic^en unab-

änberlicben (^efe^en fügen unb unterttjerfen.
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2)ie 2)eflaration, tr)eld)e (ärälerjog ^rang geibinanb in

bie[er Üitc^tung am 28. Sunt 1900 abgab, ^atte fotgenben

^SBortlaut:

„2Bir ©rgfieräog ^rang g-erbinanb SöiI Subtoig Sofef

9}?aria öon Öfterreid)=@[te erftören eg al^ Unfexen feften

unb tt)of)IeTtDcgenen ©ntfc^tu^, Une mit ber t)od)geboTenen

®röfin ©Dpt)ie 9J?aria Sofep^ine 5((bina (5f)otef üon 6f)o-

tfjotoa unb SSognin, 2:ame bei t)oc[jabe(igen ©ternfreuä-

Drbenä unb 2od)ter bei berftorbenen get)eimen 9^atel, ^äm«

mererl unb Dberftftabelmeifterl (Seiner fai[erlic^en unb

fönigtid^en STpoftoIifc^en 9}?a]eftät, ^o^mia'w ©rafen ß^otef

öon ß^otf)ort)a unb SBognin, unb beffen gteidjfalll in ©Ott

ru^enben ©ema§Iin, ©räfin 2öil§elmine, geborenen ©räfin

^inlf^ Don SSc^ini^ unb STettau, ©ternfreu5'Drbenl= unb

^alaftbame, ef)e(ic^ gu öerbinben. Sn biefer e^elirfjen SSer-

binbung fiaben SSir in ^Beobachtung ber feit alteretjer in

bem bur(i)(au^tigften ©rgtiaufe beftet)enben Dbferüang unb

ber Seftimmungen ber Uni binbenben ^aulgefe^e, bie (Sin-

toilligung @r. !aiferlicf)en unb föniglic!) 5(po[to[ifc^en äRajeftät,

bei gtorreic^ regierenben Ä'aiferl unb ^'önigl ^^rang So[ef L,

Unferel erhabenen Df)eiml, all ht§> burc^laudjtigften oberften

^auptel ttä' gefamten (Srä^aufel, erbeten unb einget)olt, unb

l^aben ©eine 9}?aje[tät gerut)t, Uni biejelbe atl einen neuen

SJetoeil SUIeri^öc^fti^rer gnäbigen unb lüolttooücnben ©e»

finnungen ^ulbreic^ft gu erteilen.

„S3eöor 3Bir aber gur ©c^lie^ung bei ebelic^en SSunbel

jc^reiten, fü{)Ien 92Sir Uni beranlafet, . unter SSerufung auf

bie oben ern)ä^nten ^aulge[e|e bei burd)Iaud)tig[ten (Srj^

l^aufel, bereu S3eftimmungen 2Sir nod^ gang befonberl im

^inblic! auf gegenUjärtige öon Uni ein§uge|enbe @^e üoK»

in^altlic^ anerfennen unb all binbenb erf(ären, feftäufteüen,

bafe Unfere @E)e mit ©räfin 8o|)^ie (S^ote! nirf)t eine eben»
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bürttge, fonbern eine morganatijcf)e @6e ift unb für je^t unb

für alle Qätm anjufe^en ift, bem^ufolge toeber Unfere grau

@ema§Iin, norf) ben, mit ®otte§ ^egen, au§ biefer Unferer

@^e gu erf)offenben Äinbern unb beren 9^ad)fommen jene

3?e(i)te, @^ren, Xiteln, SBappen, S^orgüge u[tD. ui'tD. §uftet)en

unb öon benfelben beanjpruc^t werben tonnen unb follen

bie ben ebenbürtigen ®ema!)linnen unb ben au§ ebenbürtiger

(£^e ftammenben ^Rac^fommen ber |)erren ©r^fieräöge gu*

fommen.

„3n§beionber§ ertennen unb erWären 3Bir ab^t nod§

auSbrücflic^, bafe Unferen, an^ obertoä^nter ®^e ftammenben

^nbern unb beren 9f?ac£)!ommen, nact)bem biefelben nic^t

9}?itglieber be^ allert)örf)ften ©rgtjaufe^ finb, ein 9Rerf)t auf

bie Srt)ronfo(ge in ben im 9fietc^§rate vertretenen Äönigrei(i)en

unb Säubern unb fotnit aud) im Sinne ber ©efe^artitel

1723, I unb II, in ben Säubern ber ungarifc^en 5^rone nic^t

gufte^t unb Don ber 'S^ronfolge auögcfdjtoffen finb.

„3Sir tjerpflic^ten llnä mit Unferem Sßorte, bafe 2öir

gegenwärtige (Srffärung, beren Sebeutung unb Tragweite

2öir Un'^ tüo|l bemuBt finb, a(§ für alle Reiten, fomo§I für

Uns mie für Unfere grau ®emaf)Iin unb Unfere au§ biefer

@^e ftammenben Äinber unb beren 9?ad)fommen binbenb an»

erfennen, unb baB SBir niemals t3erfud)en werben, biefe

Unfere gegenwärtige (grflärung §u wiberrufen ober etwas §u

unteruet)men, welrf)e§ barauf ^ingielen fodte, bie binbenbe

Äraft berfelben §u fcf)wäc^en, ober aufäu^eben.

„^ux 33eftätigung gegenwärtiger, in ^tfei ©jemplaren

auljufteEenber ©rfläiung t)aben 3Sir biefe Urfunben eigen«

I)änbig gefertigt unb mit Unferem erj^ergoglicfien ^nfiegel

t)erfe^en laffen."

®ie ßeremonie ber 5Ibgabe biefer für ba« ^absburgtfcfie

@r§^au§ unb bie 2)onaumonar(^ie bo^bebeutfamen ®r-
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flärung beä §ufünfttgen §errfd)er0 fanb unter großen ^ier»

Ud^feiten in ber geheimen JRat^ftube in ber ^ofburg ftatt.

Um bie 9}?ittagg[tunbe be^ 28. Suni 1900 üerfammelten [tc^

im ^(ubienjäimmer [ämtliifie (Srj^erjöge unb eö läfet ^i^

ben!en, bafe bie 5luffa^rt ber[eI6en unb ber ja^Ireid^en §u

biefem «Staat^afte erfd^ienenen Söürbenträger eine biegte

SD^enge öon ßufc^Quern in ben 59urg§of ^erbeigelodt 6atte.

Sn ber geheimen 9ftat§[tube irarteten ^arbinal @ruf(^a,

fämtlic^e gemeinfamen SJJinifter, bie beiberfeitigen SDänifter»

präftbenten, bie oberften §of(i)argen unb ja^trei^e geheime

JRäte auf baä (Srjdjeinen be§ SD^onarc^en. S^ac^bem ber erfte

Oberfttiofmeifter gSRS. gürft D^ubolf ßiedjtenftein bem

Äaifer bie 9}ZeIbung erftattet ^atte, ha'^ alle§ bereit fei, be=

gab fic^ ber Wflonaxd), bon ben ©r^^er^ögen gefolgt, in bie

geheime Ütat^ftube, Xüo er ben unter einem öalbai^in er=

richteten X^ron beftieg. 9?td)tä oom X^ronjeffel auf ber

©ftrabe ftanb ©r^^er^og ^Jran^ gerbinanb, mit feinem ba*

maligen Oberft^ofmeifter g3)?2. ©rafen 9Zofti|=9^iene! gur

(Seite, lini'^^ bie anberen (Sr^^erjöge. $8or bem Xf)ron ftanben

in ber SOJitte ber bamatige 9J?inifter beg 5i[ufeeren ®raf

(55oIuc^ott)§!i, neben i^m linfö ^arbinat ©rufc^a unb rec^tö

ber alö (Staot^notar fungierenbe |)ofrat 9^itter >Sc^uIte§ gu

gcl§borf.

SSor bem X^rone ftet)enb ^ielt ber ^aifer eine Stn*

fprac§e an bie SSerfammetten, in meld)er ber SD^onard^ er*

ftärte, er i^abt bie 9!}?itglieber feinet §aufe§, bie gebeimen

State unb SOJinifter t)erfammelt, löeit ein feierlicher 5l!t

ftattfinbe, ber für ba§ (Srgfiaug unb ha§> Steid^ bon großer

93ebeutung fei. ©r^^ergog ^rang gerbinanb ^abt, bem Quqt

feinet |)erjeng folgenb, bon i^m alö bem Dber^aupte beö

@r§^aufeg, bie S^emiüigung erbeten, fid^ mit ber (Gräfin

(Sophie ®§ote! bermä^ten §u bürfen. 3lug (SJetoogen^eit für
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ben öielgeliebten 9?effen [)abt ber 'Xflonaxä^ biefe iSetoilligung

erteilt. SSortier toerbe aber (Srg^erjog ^ranj ^erbtnanb bie

(Srflörung abgeben unb mit feinem (Sibe beJräftigen, ba^ er

biefe (S^e a[§ eine nic^t ebenbürtige, fonbern a(§ morgona«

tif^e anerfenne. Gräfin ß^otef entftamme einem eblen,

aber nic^t ebenbürtigen ®efc^(ed)te, unb noc^ ben 53e=

ftimmungen ber §au§gefe|e fönne be§^a(b bie Sbe nur mor«

ganatifc^ gefc^toffen werben. 2)er ©rä^erjog ttjerbe eiblic^

be!räftigen, ha'^ fott)0^1 feiner !ünftigen ©ema^Iin, fotuie

aud^ ben au§ ber §u fc^lieBenben (£^e [tammenben 5?inbern

unb beren S^Jai^fommen feinerlei, nur au§ ber (Sbenbürtigfeit

entjpringenben 9^ec^te ^ufte^en.

'äU ber Äaifer biefe mit befonberer SBärme gefproc^ene

?lnrebe beenbet ^attte, oerbeugten fic§ alle 5Inn)efenben, tt)o=

rauf ®raf ©oluc^oluäfi, ber ü)?inifter be§ ^luBeren unb be§

faiferlirf)en |)aufeg, bie i^m bom ©taatenotar übergebene

Urfunbe öerta§, toetc^e bie oben im SBorttaute mitgeteilte

©eftaration be§ X^ronfotgerä entljieft. Sflun trat ©r^^erjog

gran§ gerbinanb nac^ einer 33erbeugung öor bem 5?aifer

ju einem rec^tö bom St^rone fte^enben ^ifc|, auf rtetc^em

baö ^ugifij ftanb, legte bie beiben erften ginger ber rechten

§anb auf bog öom Äarbinal ©rufdja üorgetjaltene (£üan=

geliumbu^, na^m bie (äibe^formel in bie linfe |)anb unb

Ia§ biefe SBort für SBort ah. 5(n einem gmeiten Xifc^c, bor

bem er fic^ auf einen Seffel niebertief5, unterfc^rieb bann

ber ©rgfiergog bie in beutfd)er unb ungavifd)er Sprache ah'

gefaxten Urfunben unb bie ©ibe^formel unb fe^rte nad^

einer neuen S^erbeugung bor bem 9J?onarc^en ^u feinem

früheren ^ia^ auf ber ©ftrabe §urücf, roä^renb ber Staate*

notar ben Urfunben ba^ (Siegel be§ ©tg^er^ogg beibrücfte.

®amit mar biefer grofee unb ujic^tige ©taat^aft ju

(Snbe unb ber 3Sermä^(ung be§ Xt)ronfo(ger§ mit ber (£r=
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tt)ä^Iten [eine§ ^eräen^ ftanb nichts me^r im SBege. ^cr

Äaifer felbft toax eä, tDeIrf)er bie rafd^e Söefettigung aller

entgegengeftanbenen |)inberniffe onorbnete unb jo fonnte

benn am 1. Sult bc^fetben Sat)teg bie 3Sermät)Iung flatt*

finben, gu inelc^er ber ^aifer ein foftbarcl |)oc^3eit^ge[(^enf,

bie @rf)e6ung ber S3raut feinet Steffen unb SfJac^fotgerS §ur

gürftin ^o^enberg, gefanbt f)atte. ^er Xrouungöaft tourbc

in ber 5lapelle be§ i)iftorif(i)en ®cf)Ioffeö 9ieic§[tabt in S3ö{)men

öoHgogen. ©a^felbe ift malerifcf) an ben 2lbf)ängen be§

bö^mijc^en (Sanbfteingebirge^ in ber 9^ät)e öon 33ö^mijct)=>

ßeipa gelegen unb gehörte nad)einanber ber ^amilie Sob*

fotoi^, ben legten ^ergögen öon ©ai^fen-^Sauenburg, ber

©ema^Iin beä ^erjogg Sodann ®üfton Don 9J?ebici§, bann

einem ^falggrafen üon S^eubuc^, einem ^er^og öon 33at)em,

bem §ergog 5?arl II. Don ^falg^ß^^^^^^ücfen, einem ^ringen

SBalbecf, bem Äönig 3)?ajimi(ian 3ofef Don 93a^ern, bem

©ropergog ^erbinanb III. oon Xosfana unb feit 1824 bem

öfterreic^ifc^en Ifaifer^oufe. 2)er So|n beg erften S^apo*

kons füfirte nad) biejem @(i)Ioffe, baö er nie betreten i)attt,

ben S^iamen. Unter ben ^erjögen Don Souenburg mürben

in Steid^ftabt bie erften Kamele (£uropa§ get)a(ten unb man

fte^t bort noct) f)eute bie für fte erbauten ®tätle mit ben

|ot)en Xoren. ®aö große (Sdilo^ entt)ätt in feinen burd)

§öfe geteilten SEra!ten natjegu 200 ©emäc^er unb ift Don

einem alten fd)attigen ^ar! umgeben. 2)aö Hochparterre

bemo^nte bamalö bie 9J?utter be§ (£rät)er§og§ ^rang g^er*

binanb, bie ©rätjerjogin 9J?aria Xi)erefia. ©in Sa^r Dörfer,

anlöBlicf) ber großen in ©ö^men abgehaltenen ÄaifermanöDer,

bett)ot)nte ber li'aifer ©d^Iofe 9fteid)ftabt. ^aifer ^ran§ Sofef

benu^te bamalö baSfefbe ß^n^n^er alö (Sct)Iafgemact), meld^e^

aurf) bem ^aifer gerbinanb bei feinem oftmaligen 5tufent^alt

auf ©cf)Iofe 3Reidjftabt gu bemfelben 3"^^^^^ biente. 3n
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biefem 3^mmer fte^t f)eute norf) ber Setftu^l mit bem foft*

baren ^ugifij ou^ (Slfenbein, ben ^aijer ^erbinanb jetnex=

geit benu^t ^atte. ^iftoriid) benfiDÜrbig auf ©c^Iofe 9?eid)=

ftabt ift au(^ ha^ etiemalige Sitlarbjimmer Ä'aifer ^erbinanb^,

ein großer Saal, too am 8. Suli 187G bie 3i^fa^^6"f""ft

^aifer ^rang Sojefö mit bem ßo'"-^'^ 5t(ejanber IL, bem

(SJrüBDater be» je^t regierenben ruifilcf)en §erricl)erö, ftatt*

gefunben Ijat. ®er ^dibien^jaa., beffen tiinricfjtung faft 300

Sa^re alt ift, enthält lüertDoIIe 9J?a(ereien an ber ®ecfe unb

an ben SSänben. 2)iefe§ ©emacf) luar ber ehemalige ^(ubieng-

faat beg ^erjogö Suliuö S^an^ oon ßauenburg, ber 9teic^=

ftabt üon 1668—1669 befaß unb bort lebte.

%n einem t)errHd)en ©ommernacfjmittage, e§ mar ber

30. Suni 1900, 50g ©r^fjergog ^ran§ gerbinanb mit feiner

lieblicf)en Sraut, ber (i^räfin Sophie S^otef, in jReic^ftabt

ein. Sn feinem nad^ ©d)Iid)tt)eit neigenben 2Sefen ^atte ftc^

ber 3^t)ronerbe be^S ßaifer^ jeben offiziellen (Smpfang t)er=<

beten. S)emgemäB rourbe meber ^runf nod) ^^rarf)t ent=

faltet unb ha^ fonft bei fo(rf)en (Smpfängen üblirfje ©ebränge

in ben gu bem 93a^n|of fü^renben Straßen fe^tte. (S§ mar

mie toenn ein beliebter ©uti^err, ber fc^on lange abmefenb

gemefen ift, mieber l)eimfel)rte. 511leg atl)mete rul)ige ^xöt)-

Iirf)feit, ^eitere, el)rlic§e ^erglidjfeit. ^a§> (5cl)ü§enforp§ unb

bie alte S3ürgern}e^r maren mit i^rer Kapelle auömarfc^iert,

SSeteranen unb <Sd)ulfinber waren aufgefteüt. S3eim ^arf^»

tore l)atten 9iabfa§rer, bie aug Seipa gefommen roaren,

5tufftellung genommen unb im ^atfe felbft, im Scf)atten ber

uralten S9äume, iöel(f)e bie SBege einfäumten, ftanb er«

martung^DoIl bie Sugenb: Iinf§ bie fleinen 9}?äbcl)en, in

meinen Kleibern unb mit fclimarj-gelben Scf)ärpen, rec{)tä bie

S3uben, gleidjfaüg mit fd)n)ar§=gelben ®d)ärpen gefdjmnrft

unb mit !leinen, bie 9f?eid)§farben §eigenben ^ä^ndjen in be:i
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^änben. 93iö jum Eingänge be^ @c£)toffeö §og ftd^ btefer

(tcbüd^e Steigen, 'an i^n fc^toffen ftc^ 3J?änner unb grauen

auö Sl^eic^ftabt, bie gefommen tüoren, an bem ^oc^jett^afte

teitjune^men, tote luenn eö fic^ um ein gamiüenfeft getjanbelt

^ätte. ^rägife um 3 U^r 30 9J?tnuten tief ber §offeparat*

gug ein, tuetc^er ba§ Brautpaar brachte. '3)a firf) ber X^ron=

folger jeben offiziellen (Smpfang berbeten ^atte, war ber

S3a§n§of beö fleinen @täbtc^en§ leer. 9iafcl) öerliefe @rj=

^er§og gran^ g-erbinonb, ber bie ^eneralöuniform trug, aU

erfter ben SSaggon unb fiatf feiner 33raut galant beim ?lu^*

ftcigeu. ®ann folgten i^xau Don 3Sut^enau, eine @^tt)efter

ber 33raut, auf beren Seft^ung bei 2)reöben ©röfin Sophie

G^otef big ba^in getüeilt §atte, ©rbprin^ ßömenftein unb

®emal)lin, ©räfin Henriette föt)otef, bie jüngfte @d)iüefter

ber 9}raut unb §err üon 3ßutl)enau. ©c^nett luar ber

i8ü^nl)of bur(i)[c§ritten, oor ttjelcljem §ofmagen ber 5In!ömm*

linge l^arrten. 3nt erften berfelben nat)men bie öraut be§

Xt)ronfo(gerg unb i^re ©c^mefter grau b. SBut^enau ^la^,

im giueiten (Srbpring Sömenftein unb ©ema^lin, im brüten

©räfin |)enriette S^otef unb §err b. 2But^enau. Se^t erft

fcf)tbang fiel) ber ^^ronfolger in ben SSagen ju feiner S3raut,

too er befd^eiben ben 9f?üc!fi| einnahm unb in leicl)tem %xah

ging eä nun bem @cl)loffe ju. Saute ^oc^rufe ertönten unb

9ftü|rung ergriff ben X^ronfolger alä er bie bieten 9}?änner,

grauen unb Äinber fal), bie aü§> ^ergtid^er ?lnteitna§me ge«=

fommen ttjoren, um i|m unb feiner S9raut §u ^utbigen.

SamaU trat Gräfin ©op^ie ö^otef, bie ^eutige |)er»

äogin bon ^o^enberg, §um erften SDJate in bie Öffenttid^feit.

©ie, bie bi§ ba^in ein ftiCteö, jurüc!ge§ogene§ ßeben geführt

^tte, töar bem großen ^ubtifum eine böüig Unbekannte

unb bie SSitber, toetc^e in ber testen ^nt bon i^r §u jir!u*

lieren begannen, gaben nur eine unboHfommene ^arftellung
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Don bem Stebreig, ben i^re junge ^erjönli^!eit auöftra^lte

unb fo tt)QT eä benn begreiflich), ha'^ aUeö bie feltene ^rau

fe§en n^oHte, bie baö |)erj be§ guÜinftigen Äaiferg erobert

^Qtte. §lller 5(ugen richteten [id) nad) ber Iieblict)en ^raut

unb blieben mit (äntgücfen auf if)r haften. (Gräfin ß^otef

trug ein toeifeeS ^iquefleib mit rofo Sabot, ein n^eifeer

®trot)^ut mit frf)»ar5en glügeln unb meinen ©a^etuffen be=

bedtte bog §Qupt, bo^ oon fc^önem faftanienbronnen ^aax

gefd^mücft ift unb ba bie SBraut feinen (ScE)Ieier trug, fo

fonnte man fic^ an ben feinen, jarten ©efidjt^jügen fatt

fet)en unb bie großen braunen ^ugen, bie mit leud)tenbem

feelenuoHen ©Ian§e in bie SBelt t)inou§bUcften, genügenb

betounbern. Unb fpontan mürbe bie 33et)ölferung oon bem

lieblid^en Süb, ba§ be§ jufünftigen laifer^ 33raut bot, er=

griffen unb §u lautem ^lufjubeln gebrängt. Semegt blicfte

©räfin @op{)ie (Sf)Dte! in bie jubeinbe 9D?enge hinein, ein

lieblidje^ Sä(^cln trat auf ibren fdjönen SOJunb unb anmutig

neigte fte ba§ ^öpfc^n unb nicfte allen Danf unb ©rufe

§u . . . fo mie öa§ ^er§ be§ jT^ronfolgerS, fo §atte fie firf)

and) bie §er§en ber Seöölferung im ©türme erobert unb

im ©eifte beglüdn:)ünfd)te man ben gufünftigen 5faifer ju ber

glüdli^en 3BabI, bie er getroffen.

3m ®c^lof5f)ofe ermartete ©rstjergogin 5D'?aria Sttierefia

mit it)ren Stöc^tern, ben (£r§t)er5oginnen Wlax'xa 9(nnunciata

unb ©lifabet^, umgeben oon ben Dberftt)ofmeiftern ©rafen

Df^ofti^ unb ©rafen ßaüriani t>a§' Brautpaar. SOf^it aller

^erjlic^feit mürbe bie Sraut ^i^an^ gerbinanb^ oon feiner

engeren ^amitie aufgenommen. Äaum bafe ber Sßagen,

metd)er fte gebrad)t batte, oor ber Xreppe be§ (Sd)loffee bielt,

fo eilten be§ ©rgl^erjogö @d)meftern fd)on biefelbe t)erab unb

fügten unb umarmten bie Stu§ermöl)lte be§ 53ruber§

9?afd) ging e§ nun bie Xreppe hinauf, mo aJZaria 2;t)erefia,
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bie 9J?utter ^rang gerbinanbi?, bsffen Staut erwartete.

®räfin ©öotef ergriff bie §anb ber %xaü, unter bereu for=

genber gü§ruug aug bem fteiuen Änoben biefer ^errüd^e

SJJann getoorben unb brüdte einen ef)rerbietigen ^u^ auf

biefelbe. 5lrm in 5(rm httxat bann ha^ ^Brautpaar ba^

8c^lo^, umjubett öon ber S3eöötferung , auf Ujeldje biefe

bon echtem gamitienftnu unb n)a^r§Qftem ©eelenabet jeu=

genbe Sgene tiefen ©inbrucE gemadjt t)atte. ®ie an bem

erften STage im Sdiloffe eingelaufenen ©lücErounfdjtetegramme

türmten ft^ f^on §u Sergen unb aU ftd) ber 5I6enb nieber»

fenfte, leud^teten auf ben brei na^eliegenben .^amni|er=

2Sac^er= unb SSeinbergen greubenfeuer auf, meld)e meit^in

öon bem fd)ti(^ten unb boc§ fo bebeutfamen ^efte ß^ugniö

gaben, ba§ fic^ in bem fteinen ©täbtd)en 9?eid^ftabt eben ju*

trug unb in welchen bie Seöölferung ifirer f^reube unb 'än=

teilnähme SIu»brud ju öerlei^en fuc^te ....
S)a§ tt)ar ber Ginjug ber heutigen |)eräogin öon §ol^en*

berg unb treuen Seben^gefäfjrtin ©r^'^er^og^ g^ang gerbi*

nanb in ha§ ^ab!§6urgi)d)e (SrgJiaue, in bie öfterreic^if(^e

Öffenttid)!eit unb bie öfterreic^ifdien ^ti^zn. Ob feine

9J?utter, @rgt)eräogin 9JJaria SE^erefta, als fie ben ©tieffo^n

leidjt befd)tringten gu^e§, bie liebliche, fd)Ianfe 53raut am
Strme füt)renb, fo ein^erfdireiten fo^, jeber QoU, jebe ®efte

ein ritterlid^er gürft, tt)o^I an jene (ängft öerraufd^te geier

bad)te, ha bie er§t)er,5ogüd)en Stinber fic^ in ber Silla 2ßart«=

^oI§ §u 9ieid)enau öerfammelt Ratten, um i^rem Sater, bem

©r^^erjog Sart Submig, anlöfeü^ feineä 9^amen§tageg eine

liebliche |)u(bigung bar^ubringen? (£§ mar im Saf)re 1876.

©rg^ergog ^rang gerbinanb §ä§(te bamalä gmölf Sa§re.

®ie er^lergoglii^en ^inber überrafd^ten ben Sater mit ber

3tuffü^rung eincS jDramoIetö, ha§> ben Xitel „©ie ^ulbigung

ber Slumen" führte, ©rg^ergog granj gerbinanb gab ben
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^Rittersporn unb fprac^ babet folgenbe SSerfe, bie tua^r^aftig

ha^ befte (5f)arafter6ilb beg ^ufünftigen §errfc^er§ Dfterrcid^*

Ungarn^ bieten unb gen^iffermoBen al§ SBa^lfpruc^ angefe^en

roerben !önnten, ber bem ©r^^ergog bei aßen feinen §anb»

lungen ha§> ganje Seben t)inburc^ öorgefc^webt §u ^aben

fd^eint. 2)er jttjölfjä^rige ^rin§ fagte bamat^ mit fc^arfer

oerftänbni^inniger 35etonung:

„®er ißante mac^t ben JRttter niä^t,

@§ mad^t i^n nic^t bag Äleib;

®oc^ 2J?ut unb treuerfüllte $fli(^t

Sc^mücft i§n ju jeber Qtxt.

3(i| gebe 35ir jum Slngebinb

SJiein treueä 3tttternjort,

2)a§ 2)u mic^ ritterlt(^ qefinnt,

'

Sollj't finben fort unb fort."

Saroo^l, ein ^Ritter burc^ unb burc| ift @r§^er§og ^ranj

gerbinanb in aüen Sebenslagcn geblieben unb ^at ba5 SBort,

baB er bamalg at§ ^ttjölfjä^riger Änabe im §ulbigung§[piele

gegeben, big i)eute getreulid^ gehalten. Unb menn man bie

5Sorrebe lieft, mel^e er §u bem im Saläre 1895 erfc^ienenen

JReifeiuerfe, bog er über feine SSeltreife öerfaBt ^at, fo

flingen einem biefelben Xöne biefer 3Serfe ing O^r, n^irb bie

Erinnerung an bie ©eftolt beg Keinen ©rg^ergogg im bleibe

beg Siitterfporn roieber lebenbig. ^n biefem 3Sortoorte fagt

@rä^er§og ^ran^ gerbinanb: „S^id^t bie 9^eugierbe, tt)cl(^e ben

©lobetrotter um ben (SrbbaH treibt, nic^t tebiglid^ bie SSor»

liebe für bie Sagb, nic^t ber SBunfc^, jenfeitg beg D§eang

feltfameg @rf)augeprönge, ejotifc^en ©tang anjuftaunen, ^aben

mic^ beftimmt, faft ein gan§eg Sabr ferne üon ber ^eimat

ju bleiben. 3Bag mic^ |ier§u belogen §at, ift bag (Streben

gemefen, aug ber perföntiäjen 5Infc§auung anberer Erbteile,

aug bem (äinblid in frembe ©taatggebilbe unb ©emein-



— 112 —

toefen, auä ber 93erü^run9 mit frembcn Söölfern unb 3)?en*

fc^en, mit au^Iäitbif^er X^ultur unb ©itte Selefirung gu ge*

toinnen ; quo ber SSefid^tigung lüunberfamer SBer!e ber ^unft,

QUO ber S3etrad^tung frembartiger Statur unb il^re 'Steigt

©enufe 5U jc^öpfen. 3n offener ©ee, auf feftem Sanbe; in

fürftlid)en ^afäften, in bürftigen |)ütten, in SJJetropoten, in

einfamer SBilbni^, in üppigen Sf^ieberungen, auf Ii(i)ten Söer*

geöfjö^en t)Qbe id^ gefunben, »aä itf) gefudE)t. 5ln ©rfafirun^

gen, an feltener 93eute, an Sammlungen reid), bin icf) fjeim»-

gefeiert."

^er fünftlerifcf)e @inn, mel(f)er im §Qufe feinet ^^oterS

l^errfd^te, fomie ha^ güt)len für fürftli^eS^.jD^äcenatentum,

tt)eld)e§ (£rä§er§og ^^ran§ gerbinanb mit bem @rbe ber funft-

ftnnigcn @fte übernommen t)atte, fomie bie forgföltige @r»

jiel^ung, bie er genoffen, liefen i^n gu bem lüiffenSburftigen

unb funftbegeifterten Jüngling tjeranreifen, alg metrfjen mir

i^m in ben adjtgiger unb neungiger Satiren begegneten,

©eine Se^rer moren ®r. ©ottfrieb 3)?arfc^all, ®raf 2)cgen*

felb, ®r. Ono mopp, "^x. 0. Tli^axt), ^r. Beet, ©bler öon

©urf^eim, @, ö. |)ueber, §. ü. 6§ibulfa, Äarl
iö.

^fiegnicef,

f^erbinanb ö. S5öc!=®reifQU, ?lboIf SRiet^, SSictor ^upfa —
burd^megS oEercrfte S^amen auf bem ©ebiete ber 9fted)t§= unb

9J?ilitörmiffenfd)aften in Öfterreid). @ine befonbere Sßorliebe

geigte ber @r§t)eräog für afle naturmiffenfc^oftlidien ^iägi»

pUnen unb au^^ biefer entfprang fein Sammeleifer unb ber

SBunfd) nac^ feiner auf bem aiommfreuger „9}?aria '2^ere=

fia" in ber ßeit Oom ^egember 1892 bi§ Dftern 1893

unternommenen SBeltreife. 2)ie im ^Ipril 1894 im 9^el0e=

bere öeranftoltete ^luSftellung ber 9ReifefammIung be^ ©rg»

^ergogö bot ^^adjleuten mie ;2aien eine gro^e Überrofdjung.

Sn ftebge^n ©ölen maren bie ©rgebniffe feineö ©ommel«

fleifeeö in Subien, ^am, Sumatra, 5luftralien, ©fjina, Sapan
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unb 9'iorbamerifa aufgejtapelt, man ^ä^lte 18 000 etfinogra-

p^tfc^e unb 14000 goologif^e Objette, bte für bie Eingebung

fptad^en, mit welcher ber jugenbüc^e @r§§eräog auf biefer

feiner Steife gearbeitet ^atte. 3tuc§ bie berühmten Samm-
lungen ber gräflichen ^amitie Dbijji in ©attaio bei ^^j^abua

^at Öfterreic^ bem ©r^tiergog ^ranj g^^^^"*^"^ h^ banfen,

benn er roar eö, meicfier fie nac^ SSien brachte unb fpäter

5ufammen mit ben (Srgebniffen feiner 3Be[treife in bem

SKufeum in ber 33eatrijgaffe auffteüte. ^iefeä SJiufeum bee»

©rj^ergogs ^ranj ^^erbinanb §ät)tte ^^u. ben ^erüorragenbften

miffenfc^aftlic^en S(f)ä^en 2öien§.

©leic^ feinem C^eim, bem Äaifer i^van^ Sofef, ber in

früheren ^a^i^en ein eifriger 3äger ttior unb ben man gerne

ben erften Säger ber 9J?onarc^ie gu nennen pflegte, ^at auc^

(Srg^ergog ^ranj gerbinanb große Q3orIiebe für baö eblc

SBatbmerf. @in unerfc^rocfener, trefflidier 3äger, barf fic^

©rj^erjog ^^ranj g^rbinanb rühmen, anläfelic^ feiner 3öelt=

reife aQe jagbbaren Xiere, Xiger, ßömen, ©(efanten unb

©lentiere nic^t aufgenommen, erlegt ju ^aben. 3e gefä^r*

Heiner bie Sagb, befto lieber toar fie bem (Sr=i§er§og, ber ben

berü^mteften unb trefflic^ften afiatifc^en 5d^ü|en, einen

SRajal, baburc^ oerblüffte, bafe er mit einer nie fe^lenben

©emanbt^eit unb ®ic§er^eit in bie ^ö^e gefc^Ieuberte ®ta§*

fugein unb 9iupien ^erabfc^ofe. 2öenn eS richtig ift, büB

Äaifcr ^'^ang 3ofef ber erfte Säger Dfterreic^ö mar, fo mufe

gefügt merben, ba^ gleich an näd^fter Stelle fein S^ac^fotger

®r§^erjog ^^ranj gerbinanb ftel)t. 3)ie öfterreic^ifc^en ®rün=

rode fc^einen baö au(^ ju empfinben, benn a(^ fie im 3a^re

1898 anläßlich beö fünfzigjährigen 9fiegterung§jubi(äumö beä

Äoiferö gur |)ulbigung in Sd^önbrunn erfc^ienen, mahlten

fie ben ©Tgtiergog ^ranj gerbinanb ju i^rem Sprecher unb

er überreichte bem erften Säger ber 9Konarc^ie aU ^olmetfcf)

©tfintl Don Spbocoff, 9Som ^Qb^buTgiftfifn fiaijcr^of. g
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ber treu§er§tgen ®efü^(e aller ®rünröcfe bem Äaifer aH

finnige^ (£rinnerung§5eic^en ben golbenen ©ic^enbruc^. 2Bo

immer eS galt, ha^ Sntereffe unb ®ebet§en be^ SBatbioerfeä

ju magren unb ^u förbern, nimmt @r§f)erjog ^^tan^ ^erbi»

nanb ftet§ ben teb^afteften 5Inteil baran unb |o ift eö auc^

üerjrf)iebenen in bie '3)ienfte bes ^agblueienö gefteüten i8er=

einigungen unb ^Inftalten, mie bem nieberöfterreic^ifi^cn

Sagbfc^u^oerein, bem öfterrei(i)ifc§en ^unbeguc^tööereine unb

anberen, gegönnt, if)n i^ren ^roteftor nennen ju bürfen.

@§ ift befannt, baß [ic^ ber ^ring mieberlolt mit feinen

^rop'^äen an jagblicften ®d)aufteüungen beteiligte, mie öa^

eble ^Saibmerf fict) immer be« befonberen Sdjuße^ ber

^aböburger erfreute.

^ie SieblingsreDiere beö ©rätiergogs ^rang ^^erbinanb

finb feine eigenen au^gebe^nten gorfte in SBöt)men, ü}?anng=

wört^, ©cfartöau unb bie X^obau. Obg(eicf) es ber ^rinj

in allen 5(rten bee SagbbetriebeS ju einer 9)?eifterfd)aft aU

Sagbfc^ü^e gebracht f)at, bie jeben ^lugengeugen Derblüffen

mufe, fo f)a\ ficf) berielbe in ben legten Sauren me§r auf

bie l)ot)e Sagb befc^ränft unb §mar öorjüglic^ auf bie ^irf(i)*

pürfcfje in ben ibealen 33runftreöieren ber 2)onauauen, tDO=

ju nocf) bie ^afanenbalj unb Sf^aubmilbjagben fommen. ?lber

eö gibt nod) ^tugenjeugen, bie fic^ erinnern, toie Srä^ergog

gran§ ^-erbinanb im ge(b= unb 3Iurebiere im SSerlaufe

mehrerer Streifgänge mit ber Äugelbücfjfe §unbert «Stücf

SGSilb, unb groar §afen im Saufen, gafane unb ©nten im

gluge, erlegt f^at ®aö Sägerlatein unb ^runfen unb ^ro|en

beim Sagen — babon ift @r§t)er§Dg ^ranj g^erbinanb nie

ein ^reunb gemefen. ®rf)on in feinem 3fieifetüerfe über bie

3öe(tfat)rt fpric^t er mit gefunbem ^umor über ha^ pompöfe

®etue bei ber SSeranftaltung üon Sagben jenfeit^ beö

Dgeang, lächelt er über bie ®a(amagen, enbtofen 2)iner^
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unti bie ^u effeftüollen Xreiber=9^egimenter. 3Ste er ein

^eiitb be§ 9Kucfer= iinb ^^arifäertume^ im allgemeinen ift,

fo mag er biefe 3"^ft ""t^i^ ^^" ©rünröden am allermentg»

ften leiben unb fütilt fid) nur bann tüol^I, tuenn er ftc^ unter

90?enfc^en weife, bie foäujagen ta^ |)er5 auf ber 3""9^

trogen.

(Solbat ift ber äufünftige ^aifer Öfterreic^ei burc^ unb

burd^. 2ßie benn auc!^ nic^t! (£r ^at t)on ^icte auf gebient,

tüor aU Seutnant in beiben .•pauptlpaffen ber ^Irmee, in ber

Infanterie unb ^aüatlerie, mit größtem (£ifer tätig unb burrf)'

lief alle Slangftufen bes Subaltern^ unb ©taböoffijierö. 3m
obcröfterreic^if^en T>ragoner=9ftegiment 5^aifer g^rbinanb

?^r. 4 biente (£r5f)er5og ^^ranj ^^erbinanb längere 3^^* aU

9*tittmeifter unb galt feine ©d^roabron aU bie befte be^

ganzen 3?egimentesf. "i^er för^tjersog fonnte aber aud) jeben

5Kann unb jebe§ ^^ferb auf baö ©enauefte, fo ta^ er feinem

9?arf)folger bie @§fabron nicE)t nur aU bie befte beä 9?egi=

mente§ übergeben, fonbern i{)m auc^ eine au^ perföntid)en

5lnfc^auungen gefd)öpfte 8(i)i(berung ber 3J?annf(i)aften unb

^^ferbe überreichen tonnte, bafe alleS ftounte. Unb babei

i^atte ^xan^ ^erbinanb erft nod) 3^^* gefunben, feinen

Sammeleifer §u befriebigen, unb bie ?fuffinbung man(^er

fcltencn ßunftgegenftänbe unb Äoftbarfeiten aus Urbäter==

3eit t)at man i^m §u bunten ... 5IIe @tab§offiäier trat

©Tj^erjog granj gerbinanb mieber jur Infanterie über unb

biente aU folc^er burc^ mel)rere Sahire beim böt)mifd)en Su=

fanterieregiment ??r. 102, bafe er fo lieb gelronnen ^atte,

ha'^ er eö fpäter einmal gelegentlid^ ber Äaifermanöüer in

S3öf)men — ber ®r§^er§og t)atte bamalö alö Äommanbant

be^ üierten ^efter 5(rmeetorp!ä fungiert — nic^t unter*

{offen fonnte, nad) getaner ftrenger Strbeit ju feinem 9^egi=

ment 9^r. 102 ^inübergureiten unb bie alten ^erren auf§u*
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fuc^en. 3n einem rauc^tQen 'JJorftrirtö^auie ']a% ber ©rbe

bes JReic^e^ bann lange mit feinen Offizieren tion e^emal^

beifammen unb plauberte gemütlich unb einfoc^ mit i^nen,

raie wenn [ie roirfüc^ alle 5?ameraben unb nur Äameraben

genjefcn mären. 9f?id)t roeniger einfach unb ju ^er^en

fpredienb mar ber 5(bfcl^iebö6efe§l, mit roetc^em ber (Sr^^erjog

anläfelic§ feiner ©rfrantung ber 3nfanterie=35rigabe in S9ub=

mci^, bie er bamale fommanbierte, ?(be fagte. ^er 5l6fc^teb^=

befe^l beö ©rj^erjog^ üerriet fo ergreifenbe Snnigfeit, baß

Dffijicre unb einfädle Solbaten meinten, al§ fie i^n

lafen ....
<Sc^on bamalä fcf)ä§te man in ben ma^gebenben Greifen

bie groBen mititärifc^en ^^ä^igfeiten beg ©r^^ergog^ unb mar

umfo erfreuter, als er na(^ furjer ^aufe mieber in ben

^ei§ ber ^rmee jurücffel^ren fonnte. 2öie Diele groben

feineö ^önnen^ §nt er feit bamatö auf ben SlZanötierfetbern

aU §eereäfü^rer unb in ber Stille feineö ^Irbeit^^immerö

aU ^örberer ber 5trmee abgelegt! 5)abei ift er aber immer

ber einfache Solbat, ber bie Strapajen feiner Solbaten teilt

unb i^nen an ^Infprud^ölofigfeit unb Unermüblic^feit alö

glänjenbeg 35eifpiet üoranleuc^tet. dJlan roirb bal^er bie

grofee 59eliebtl)eit begreifen, melc^er fid) ber X§ronfolger im

5heife ber 2lrmee fc^on je^t erfreut. Sein (£rfc§einen ruft

Subel unb S5egeifterung ^erüor unb fpornt bie SD'Jannfc^aften

an, ju geigen, ma§ fie fönnen. 5lber öieHeic^t noc^ gröfeer

ift bie 35ere^rung, meiere bem @rä§er§og \^iani ^erbinanb

in ben Reifen ber SOJarine entgegengebracht §at. Unb bae

mit üotlem Oted^te, benn er ift i^r me^r al§ ein ^ater. ^on
ber Srtenntnig au§gel)enb, ha'^ eine ftar!e Kriegsmarine bie

unbebingte ^SorauSfe^ung für bie ®rofemac^töfteEung eineö

Staate^ unb feiner Sd^lagfertigfeit fei, t|at er feine gange

Stufmerffamfeit ber görberung unb bem Sluöbaue ber flotte
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geiribmet. ^^eubig übernahm er ba§ ^roteftorat über bcn

por mehreren Sabrett in Öfterieid) gegrünbeten glottenoerein

unb wenn Öfterreicf) binnen furgem mit @toI§ eine mobeme

fcblogfertige unb ]rf)lagfä^ige glotte fein eigen nennen mirb,

}o banft bas bie 9}?onartf)ie ber fingen 3nitiatine ii)reg ^u*

fünftigen Äaiferg unb feiner raftlofen 'Xätigfeit.

Siebenöwürbig im SSerfe^r, leutfelig ju bod) unb nieber,

fie^t ber (Srä^erjog in 3ebem ben 9)?en)rf)en unb nic^t feine

Stellung, ^ür bie Sorgen unb 9J?ü^en be$ ^olfeg jetgt

er üolle^ SSerftanbnis unb h)enn er fönnte, mürbe er jebem

ber Untertanen beg tiab^burgifc^en SReic^e^ bie Saften ab»

nehmen, bie i^n brücfen. über bie Seutfeligfeit unb ®in=

fad^l^eit bcg ©rj^er^ogg finb fo niele 5(nefboten im Umlauf,

ba| man S3änbe bamit füllen fönnte. ©ine ber lieben^mür»

bigften ift bie nad)folgenbe (Spifobe, bie fid) noi- Sagten bei

^öo^en in Xiro( abgefpielt ^atte unb in beren SD'Jittelpunft

ein cinfai^eg tiroler SJJütterc^en fte^t, bas nur einen lebhaften

2öunfd) ^atte, nämltc^: ben ^aifer tonjen p fef)en.

©rj^ergog ^ran^ ^erbinnnb meilte bamal^ in Sojen,

eineö SRadimittagö unternahm er in ©efeüfc^aft mehrerer

tarnen unb Ferren einen 51u§flug nad) Sc^önna, mo eine

Xangunter^altung unter ber ©efeÜfc^aft arrangiert mürbe.

Tia biefelbe fi(^ bort fc^on tagö juöor megen eine§ frugalen

^ittagmaf)Ie§ angemelbet t)atte, fo burc^lief balb bie gama

ben ganzen Ort, ta^ ber Äoifer in ein oberhalb (Sd)önna

gelegenem einfame^ S5auernget)öft fommen merbe. (Sine atte

^Bäuerin lie^ fid) nid)t abmatten, ben meiten 9Seg inö ®orf

anzutreten, benn fie moUte bnrc^au§ ben ^'aifer fe^en, ben

fie nod) nie gefe^en tjatte. ©^ nü^te nic^tg, aUi man i^r

fagte, bafe ber ^itaifer gar nid)t fäme. Sie lächelte fc^tau

unb überlegen unb backte, fie miffe, ma§ fie miffe. Unb

richtig, balb ^atte fie bog 5öirt§l)au§ au^gefunbfc^aftet, in
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ipelc^em fic^ ©rj^cräog gran^ gerbinanb unb feine ®äfte

aufhielten, unb ftapfte auf baöfelbe to^. ^or bem 2Birt^=

tjoufe angefommen, tieB fte [ic^ ben 2öirt herausrufen, bem

fic i^r anliegen öortrug. Sie rooUte nicf)t me^r unb nic^t

UJeniger a(S in ben Saal ^inaufgelaffen werben, in welchem

bcr ^aifer tan§e. Der 2Birt fe|te i^r auSeinanber, baß ba^

im Xanäfaal oben eine gefc^loffene ®efellfc^aft fei unb ha

bürfe niemanb frembeS hinein. DaS üerftanb ha^ 9}?ütter=

c[)en nic^t, fd^üttelte ben 5^opf unb umfc^Iic§ bog 3Sirtß^au^.

Ä'oum t)atte i^r aber ber 2Birt ben 9?ücfen gefe^rt, fo trippelte

fie aber auc^ fc^on bie Xreppe l)inauf unb lugte neugierig

jum ^enfter hinein. I)ort §atte man bas frembe (Sieftc&t,

ba^ fic^ an bie Scheiben brücfte, balb gefe^en unb glaubte,

eine iöettlerin Dor fic^ ju ^aben. Der @r^^er§og beauftragte

einen Offizier, nac^^ufe^en, roaö bie ?llte tt)olle. Der Offizier

tarn ^inau«o unb fragte bie ^Xlte nad) i^rem 35ege^r. Die

fagte prompt: ,/n Äaifer föcf)'n tat i §olt gern!" Se^t

f(Rüttelte ber Offizier ben Äopf unb meinte: „Söoüt 3^r lua«

betteln, etmaS ^aben?" Da lüurbe bie Säuerin milb, ja

n)aS glaubte man benn oon i§r"? (Sntrüftet anttrortete [ie:

„'üoa, noa, grab lei 'n Üaifer fö^'n möci^t' i, i ^ob'n no

nia g'föc^n!" Der Offizier lact)te unb ging hinein, bem

(Srj^er^og bie feltfame Sotfc^aft §u bringen. Der Xi^toiu

erbe gab fogleic^ ben Sefe^l, ha^ 9J?üttercl)en herein §u laffen

unb 5u iljm ju führen. Die arme ?llte erbitterte ein wenig,

oB fie üor bem Oermeintlic^en Äaifer ftanb, blidte i^n lange

an unb fragte bann gan§ erfd^roden : „33ift nac^'r bu ber

Äaifer?" greunblic^ unb fanft mie e§ immer feine ?lrt

mar, antwortete (Sr^^er^og ^^anj ^^rbinanb: „9?ein, liebe

^rau, ha^ bin ic^ nic^t, aber möglich ift'ö f^on, baß ic^'S

werbe." Dag leuchtete i^r ein unb fie fragte refolut weiter:

„St^a, fo wearfc^t feU erf(^t; tuaf(f)ft noc^'r ton^'n a bo?"
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5)er @tä§eräog lachte: „3a freiließ, liebe ^^raul" 21I§ bie

alte öäuerin ben (£rjl)er3og lad^en fal), lüanbte fie ftc§ fc^uetl

an ben ß^t^^^lpi^ter unb rief fecf: „3q| morf)' nu lei glei

a luftig'e "Jangt an, beß i jöc^'n foann, n)ie ber fünfti

Äaifer tonnen fonn!" Unb rtd^tig, ber ßit^^rfpiele befolgte

auf einen SSinf beö ^o^en |)errn ben 3Sunf(^ ber ©äuerin

unb biefe llatfc^te Doli ^er^en^freube in bie ^änbe unb ging

feelenüergnügt nacl) ^aufe, nacl)bem [ie gefe^en, „wie ber

fünfti Äaifer tonnen fonn."

2)er Siebling^aufentl^alt^ort be^ ©rg^erjogg (5^anj

O^erbinanb toax immer fein parabiefif(^e§ Sc^lofe Stonopifc^t

mit bem roeltberü|mten Stofengarten, meld^er bie fc^önften

9ftofen ber (ärbe fein eigen nennt. @in Slicf auf biefen

Siebling^fil be§ erften ^ringen be§ :^aufe§ ^ab^burg ift

ungemein le^rreic^, benn er offenbart un§ mit 33li|eöfd)nellc

boö ®eifteöleben be§ jufünftigen Äaifer^ unb lö^t unö ben*

felben al^ SDZenfcf) uä^er fennen lenten. Sc^lofe Äonopifc^t

liegt in i8öl)men unb roirb oon ber 33a^n^offtation 33ene:=

fcbau in nid^t langer SBagenfal)rt errei^t. 3^iefe§ S^loB,

ha^ ^eute tiefften ^rieben atmet unb nur t>on bem 3iingen

unb Schaffen einer funftüerftänbigen unb ben SBunbern ber

9?atur ergebenen 9JJenfd^enfeele erfüllt ift, fa§ einft alle

©c^recfniffe be$ ^ricge§ unb blutigeä 8treite§ über [tc§ ^in*

meg^ie^en. Äonopif(^t ift ^iftorifd^cr ©oben, ^ie 9?ofen=

berger unb SSallenftein, ber groBe ^i^iebtänber, Rauften ^ier,

niel unb oft rourbe an ben 3)?auern biefer uralten ^efte

gerungen, aber feiten nur ergab fie fic^, jumeift trug fie ben

^Bieg baOon unb toar ftolj auf i^ren Stul^m alö uneinnel^m*

bare, fd)mer bezwingbare 33efte im §er§en ^^ö^menö. ^rinj

5ran§ Sobfott)i| mar nac^ bem au^geftorbenen ®rafenge=

fc^lec^t SSrtl^ ber le^te Sefi^er Äonopifc^tg. 3Son il)m ^atte

örj^erjog ^^ranj g^i^binanb bae ^iftorifd^e Sd^lofe ermorben
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itnb ju bem ^arabiefe umgeftaltet, baö e^ |eute ift. Iki

Tiefenf)afte SfJofengarten tourbe öon bem nunmehrigen (Sd^lof?«

^errn angelegt, mit eigener ^anb pflanzte unb pflegte er

feine SfJofen, bie ©ärtner raaren nur feine ^anblanger, bie

nad) feinen öefe^Ien unb Snftruftionen §u ^anbeln Rotten

unb loenn bie Siofen oon Honopifd^t tjeute einen SSeltruf

genießen, fo mu^ fonftatiert werben, ba| (Srj^er^og ^ranj

^erbinanb, ber (S^Io^^err, ber Schöpfer biefer buftenben

Äultnr roor. 3lud) ber SBilbpart, ber bem Schlöffe üorge*

lagert ift, njurbe öon bem SE^ronfolger ongelegt unb in i^m

tummeln fi(i) §irfd)e, 9fie§e unb ^ammbörfe, bie faft §a^m

genannt werben muffen, benn fie fennen feine gur^t öor

ben 9J?enf(^en unb laffen fid) nid^t einmal burd^ ben ®in.

tritt öon gremben au^ i^rer befd)ouIic^en 9?ut)e aufftören.

SBer ben Ä'onopifc^ter SSilbparf burdimanbert unb bann bie

^ract)t be§ Diofengorteng beftaunt, bem brängt fic^ fogleic^

baö 93ilb beö ©ct)IoB{)errn auf, njie biefer ermübet öor feiner

täglid^en 3(rbeit au^ bem ^äufermeere ber ©rofeftabt in fein

bö&mifd)eg "Juiäfulum flüd)tet unb f)ier frieblid) unter feinen

Slumen unb Xieren manbelt. Unb ba fragt man fid^ töo^l:

muB biefer ^ring, biefer Slumenfreunb unb greunb ber

^iere nid)t aud) ein ft»a|r§aft guter äRenfd^ fein?

®ie f(^ma(en ^fabe unb SBege, bie burc^ bie ^arfan»

lagen Äonopifd)ts führen, finb ade nad) ben planen bc^

©rgiieräog^ ^^xan^ gerbinanb angelegt, bie mächtigen ^TOpen»-

pflanzen, iceldie in ba§ ftaunenbe 5(uge fallen, ^at er felbft

auö toeiten fernen in bie §eimat gebracht, !urj auö oÖem

unb jebem teuftet ber ®eift unb bie ?trbeit beö @d^tofe^errn

bem §8efud)er entgegen. Unb erft baö ©d^lofe felbft. 1)ort

t)atte ©rg^ergog grang gerbinanb neben ben reidjen ©c^ä^en

beg §oufe§ (Sfte jene ©c^ä^e aufgeftapett, bie er oon feiner

SBeltreife ]^eimbrad)te unb im Saufe ber 5af)re gefammelt
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t)atte. Sieben bcH Xropt)äen ber ^eimifc^en ^agb fab man

folcfie feiner Sagbjüge in ben fernen Sänbern; bie ©etoei^c

ber ^iri'djen nnb (Slc^e, bie ^^üe ber ©ären, Xiger, Sötocn

unb $?eoparben, bie man f)ier beftaunt, ftammen alle öon

Xieren, bie ©rj^eräog ^^ang ^erbinanb feibft erlegt §atte

unb bie ?tfcf)en)(^ale unb ber feltfam geformte ^apier!orb,

bie er auf Äonopifc^t benü^te, finb g(eid)faÜe ^rop^äen an^

einem gefät)rlicf)en ^SeibmannSjug: biefe beiben fo nü^li(^en

unb unentbehrlichen ©ebrauc^ögegenftänbe finb ^üfee öon

ölefonten, bie ©rjlierjog ^^anj ^erbinanb auf feiner 3Se(t»

reife in ßel^Ion unb Äalamana erlegt ^otte. 3nt britten

©torfmerfe bes Äonopifc^ter Sc^IoffeS bat @rjf)er§og ^ranj

^erbinanb feine SSaffenfommlung untergebracht, bie für fic§

allein eine (Se^cn^Würbigfeit ift. @ie fteüt förmlich bie ©e»

ic^ic^te ber !iß>affen ber tiergangenen 3al)r^unberte bar. 'I)ie

3cit ber ^^Pulnerljörner, ber Sanken unb Spieße, be^ S5ogen^

unb ber ^^uermaffen ift in ben einzelnen 3^"^^^" feparat

peranfc^auliclit unb ein Überblirf über bie @nttt)icftung, meldie

bie 3ä.^affen im Saufe ber Sat)r^unberte genommen, gegeben;

es ift aber ein tjöc^ft foftbarer Überblicf, bcnn unter ben

bier angefammelten SBaffen befinben firf) ga^llofe ©tütfe üon

feltenftem SBerte, benn fie finb Ä'unftarbeiten auö öergan*

genen Xagen. 9Iu§ ben einjetnen 3^^^^^^" tiefer SBaffen»

fammtung gelangt man fcl)tiefeli(f) in ben großen Söaffenfaat

bes ©c^loffes. 3öa^ ©rä^erjog grang ^erbinanb l)ier ^u-

fammengetragen |at, ift einfact) erftaunlic^. Sn ^o^en ®la^*

foften, meli^e bie ^Jiitte be§ ©aaleö burd^loufen, fie()t man

bie ©c^ieferoaffen aüer 3a^rl)unberte, öon ben einfa^ften

big 5u ben foftbarften (Sjemplaren, Sc^ilber unb «Speere,

i^^nen unb ^Simpeln gieren bie SSänbe, an benen ringg=

t)erum bie ätüftungen unb ganger ber Streiter au^ aller

^rren Sänber ftel)en. 9J?an fie^t ba in ®olb unb Silber
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ftro^enbe Oiüftungen, öon meieren je einjehie ein ganzes ^cr=

mögen repräfenbiert unb ftaunt, xoit (Srätjerjog ^ranj 5«r=

binanb bie 3^^^ fanb, [o öteleö unb fo foftbare^ in fo turpem

3citraume an§ufamme(n. ©in Xeil biefer Sammlungen i)e^

(ärä^ergogö ift bann fpäter öon Äonopifc^t in ba^J äJiufeum

beöfelben in bei* ©eatrijgaffe in 3Bien überführt lüorben unb

gegenwärtig befinben fi(^ oüe Sammlungen be« X^ronfotger^

in bem neuen %xatt ber |)ofburg, an bem man ^a^r^eönte

^erumbaute unb ber nun in unseren Xagen oom (Srj^erjog

granj ^^rbtnanb entgiltig für mufeale 2öcrfe beftimmt

morben ift.

©iefe ©ntfc^eibung, meiere ©rj^er^og ^^anj ^^rbiuanb

getroffen ^ot, tüurbe in Cfterreid^, namentlich aber in Söien

alä (Srlöfung empfunben, machte fic boc^ ber ,^u einer fct)njeren

9}erlegen^eit gemorbenen ^rage, toa^ mit bem üerunglücften

S5au ber neuen ."püfburg begonnen merben fotl, ein rabifale^ä

Snbe. 3ebem, ber in ben testen 1
5—20 Sat)re nac^ 2öien

fam, fiel ber unootlenbete SKonumentatbau auf, luelc^er fic^

oom äuBeren öurgpla^ bi^ jur JRingftraße erftrecfte unb öon

^^Ian!en umfäumt mar, hinter meieren alles ju fc^lafen fc^ien.

|)ier foUte einft bie neue ^ofburg erfte^en, im ®eiftc fab

man fdl)on ben Kronprinzen ülubolf aU Kaifer in i^r

thronen unb nac^ 3Sotlenbung biefe^ XrofteS follte an ber

gegenuberliegenben 3[^olIögartenfcitc ein gleicher 5^üget bi^

pr 53eüaria angebaut werben. 5lm 2. Januar 1882 ^atte

ber Kaifer bie ^^läne |)afenauer0 genehmigt, am 16. 2Rai

1885 mürbe mit ben ©rbarbeiten begonnen unb bis jum

3a§re 1894 macf)te ber ißau aud^ rafc^e ^ortfc^ritte. Seit

bamalg aber ru^te er unb jeigte bis ^eute baS 53ilb beS

Scf)lafe§ unb ber UnooUenbung. SBarum? 33ei ber '^er*

mirflic^ung beS fü^nen Äünftlertraume^, ber einen nod) ntcbt

bogemefencn 50^onumentalbau fc^affen moQte, mürbig, bie
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Diefibenä ber ^ab^butgijc§en Äaijer ju fein, geigte fic^ näm*

lief), roaö Xräume eineö Äünftlerö unb bte rau^e SSirfUc^feit

ift. ®er ÜJJonumentalbau, irie i^n ^ofenauer erfonnen, toat

einfad) unburc^füt)rbar. ^ajenauer felbft ^atte fc^on mit

Sc^lüierigteiten ^u fömpfen gehabt unb mu^te fic^ ^u ^^Ib»

änberungen oerfte^en. ^ü^ er aber am 4. SanuQi^ 1894

ftorb unb ein länger bauernbe§ Snterreguum begann, er*

griff eine Statlofigleit bte mit bem 2Beiterbau betrauten

Ferren, bie gan§ feltfome ölüten geigte, ^er äußere 3iau

war roo^l §alb fertig, aber toie fa§ e§ im Innern ber ju^

fünftigen Äaiferburg au^! ^a mürben unau^gefe^t 9iiefen«

roänbe aufgeführt unb niebergeriffen , Stiegenbäufer unb

Xreppen gebaut unb mieber obgetragen . . . e« mar bie

5(rbeit jener 3cf)ilbbürger, bie i^r Diat^auö of)ne ^enfter

bauten. SI(ö bann fpäter Oberbaurat Obmann jum ßeiter

beö ^ofburgbaue^ befteßt mürbe, ging ha^ 93auen unb

9^ieberreifeen Don neuem an, ätrangig Seigre fang mürbe ^erum*

geflicft, öerfucJ^t unb abgeänbert unb ber einzige ©rfofg mar, ha^

^liefenfummen oerausgabt mürben, ber ^an fefbft aber feine

5ortfcf)rttte machte. Sonberbar, man mofite ficf) nic^t ein»

gefte^en, baß ber Öau unburc^fü^rbar fei, baß bie öon bem

Urheber be§ ^rojefte« begangenen genfer nic^t nur riefen-

gro^, fonbern irrepaöabef maren unb baß in biefcm Tlonu-

mentafbau niemafg bie ^ab^burgifc^en .^aifer roerben mo§nen

fönnen. Sc^on bie ^ö^enanlage beS ^auptgefc^offc», ju

bem feine Xreppe aufgeführt merben fonnte, unb bie nodj

ungfücfliefere ^i^pofition ber einzelnen 2ßo^n= unb 9?eben«

räume mit i^ren iid^t* unb luftlofen hängen fagten, ha^

man üor einem unmöglichen 2öerfe ftanb. öafenauerö

^^rojeft beftanb barin, öom §auptöeftibül rc^ts unb (inf§

jroei üJionumentaltreppen mit me^r aU 100 Stufen je in

einem 3^9^ in "^(^^ ^auptftocfmerf gu führen. 2)ieö märe
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öert)ife ein @ttegen|au§ getoefen, baö einen impofanten Slnblicf

geboten ^ätte, aber leiber, bie '^urc^fü^rung emieg ftc^ aU
unmöglich. 9}?ein ©ott, an njag bockte man aßeg! 9Äan
rooUtc öon bem ©tiegen^aus gang abfegen unb ftatt ber

treppen — ^fufäüge bouen, ha^ natürlid^e Sic^t unb bie

Suft [oUten burc^ fünftlicfie 33eleuc|tung§= unb 53enti(ation§=

anlagen erfe^t tt)erben, furj, mon tvax na§e boran eine oier-

ftocf^o§e ©ruft ^ersufteEen ! ^afe biefe ^(äne nic^t ernftlicl)

öerfuc^t mürben, |at man bem Xtjronfolger, ©rg^ergog granj
t^erbinanb, ^u öerbonfen. ©er ©rgtierjog intereffierte [ic^

natürltd^ fe^r für biefen 53ou, ben er ja bätte benjo^nen

muffen unb Hefe ficJ) eine ganje 3?eif)e üon vgfijjen über bie

t)erung(üdte Streppenanlage borlegen, mt feinem Haren,

aUcg überblicfenben SSerftanb erfonnte er fofort, bafe aöe

biefe ©fijjen gleich unau§füt)rbar feien mie bog Urfprungg=

projeft |)afenauer^, unb aU man it)m mit ben 3been ber

§(uf§üge unb fünftlic^en 2ic^t= unb ßuftanlagen fam, fagte

er fein entfc^iebene^ 9^ein! Wber merfmürbig, ha^ ^ofbau«
fomite gab bie löngft oerlorene Sac^e nod^ immer nicf)t

berloren, ^artnädig ^ielt e§ an ber 5)urc^füt)rung beö un=

burd^fü^rbaren öaueg feft unb molite bie Derunglücfte ^Tuf*

gäbe ^u @nbe führen. ©a§ Äomite, ipeld)e^ aU Organ be^

5[)?inifterium§ be§ Innern au§ ^.^ertretern be§ (BtaUtt^

rt>eiterung§fonb§ unb be§ Cberftt)ofmeifteramteg; jufamnien=

gefegt mar, unterbreitete bem Äaifer neue 3?orfc^{äge, nac^

meieren bie faiferlidjen 2ßo^nräume in ben |)aIbftoc! unb
bie Dfiepräfentationgröume in ben erften Stocf uerlegt merben

fönten. 0?atürIicf) t)ätten ber ^aifer unb feine ®äfte ju

biefen mieber in ^lufjügen ^inouffa^ren muffen!

ße^n 93Zinionen unb äiranjig SSaujatjre maren injmi^

fd)en üerfc^menbet morben unb man mirb begreifen, menn
bem faiferliefen Sau^errn enblid^ bie ®ebulb rife. Sm ^J^ärj
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bee Saures 1906 löfte er ha^ ^ofbaufomite auf unb über»

trug bie gürforge über bie gortfe^ung unb bie 3Soüenbung

be^ S^eubaueö ber ^ofburg an ben X^ronfotger ©r^^er^og

granj gerbinanb. S)amtt ^atte ba§ Sauen tnS (Snblofe

unb baö ewige (Sjperimentieren ein @nbe errei(^t, (Ärj^er^og

gtang gerbinanb, ber ftc^ bauon überzeugte, ha'^ biefer ^au.

fi(^ niemals ^u feinem urfprünglic^en ^mdt eignen wirb,

traf fogleic^ bie 35eftimmung, ha^ er SJiufealgroecfen geroib^

met fein unb in biefem Sinne ausgeftaltet werben foU.

9JJan brachte injwifcfien auc^ fc^on bie faiferlic^e ^^ntiüen^

fibeifornmi^bibliotfief bort unter unb barf ^offen, ha'^ bie

Qual beg feit äwanjig Sauren bauernben |)ofburgbaue^ in

turger Qät i^r (Snbe unb ber 53au auc^ feine innere 55ott=

enbung finben wirb, ©egenwärtig ift ber ^uftoö ber ^ri=

öotfammtungen beä SC^ronfolgeriä, |)err ^^^anf, an ber ^r=

beit, bie Überführung unb ^luffteüung ber 53efi§tümer unb

Äoftborfeiten feinet äufünftigen Äaifers^ au^ bem SJiufeum

in oer ^Jeatrijgaffe unb üon S^onopifc^t in bem neuen S5urg=

bau ju beauffic^tigen unb ju leiten, ^ie foftbaren @amm=
lungen be^ X^ronfotgerö gelangen in bem großen im 'ipar*

tcrre beg neuen Sc^tofeflügelö gefd^affenen riefigen 5trfaben=

^of, welcher ben ^alaft in feiner gangen §öl)e burc^mifet,

jur Stuffteüung unb wenn bie ^wanjigjä^rige Sautätigteit

auc^ nic^t boju geführt ^at, bafe ber jufünftige ^aifer öon

Öfterreid^ jene ^runfräume bewohnen wirb, bie man für i^n

cttrdumt ^atte, fo waren biefetben bod^ nic§t umfonft, benu

Ofterreic^ unb mit i^m bie gefamte ^unft= unb ®ele^rten=

Welt werben ber Snitiatiöe be§ ©rä^erjog^ ^^^ang ^^^rbinanb

einen ber fc^önften 3J?ufentempet ju oerbanfen ^aben. X>ie

jutünftigen Äaifer felbft aber werben firf) mit ber alten |)of-

burg begnügen muffen, benn mit ber 58erunglücfung biefejJ

?icubaue^ ift aud) ber ^Ißian, an bie alten Äaifergemäc^er
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fincn neuen ^lügel in ber 9fJicfttnng ber ©eUoria anzubauen,

fallen geloffen Sorben.

@egenn)ärtig beh)o^nt ber STtironfotger baö ©c^Io^ 33e(=

nebere in ber |)eugaffe (je|t ^rinj ©ugenftra^e), toelc^eg i§m

anläfeticf) feinet 3Btebereintritte§ in bie 9Irmee im 3a^re

1898 t)om ^aifer aU 9iefiben§ angeiüiefen ttjurbe. 5)qö

S9elüebere ift eine§ ber !öftlic^ften S9auten, über bie SBien

nerfügt. inmitten eine^ präd)tigen ^arfeö gelegen, tt)el(f)er

bem ^ublifum gugänglii^ ift, erf^eint eö förmli^ baju auö=

erfet)en, ba^ |)eim eineö 9J?anne§ ^u fein, beffen Seben ftcb

jroifdien ben 5[rbeiten bec; 3IIItagö unb ber @orge um bie

©einen abfpielt unb teilt. jDer (Srbauer biefe§ ©c^Ioffeß,

h)el(^e§ ätt)ifcf)en bem Stile ber frongöfifdien 9?enQiffance unb

bem lieblict)en 9fio!ofo bie 9JZitte ^ä(t, mar ber berühmte

Dfterreicf)ifd^e ^elbtjerr ^rin^ ©ugen, nac^ bem man erft

für^üd^ bie öon ber 9flingftrofee über ben ©(finjargenbergplaß

gur Siefiben^ be§ X^ronfolgerö füt)renbc ©trafee benannt ^at.

^rtnj (Sugen baute fid) biefe§ ©d)Iofe bamatä al§ ©ommer=

fi| unb ber neben Sodann S5ern^arb ^ifc^er größte S3au:=

fünftter ber bamatigen ^txt Sufag ö. ^ilbebranb, loar beffen

©^ö)3fer. ®er S3au bauerte öom Sot)re 1693—1724. ®cr

^errlic^e fran^öfif^e ^arf, n)eld)er ba§ ©ctjtofe umfd^Iiefet

unb ber fo oft bie ffeine ©eftalt beg großen 3^etbt)errn im

©chatten feiner 5Böume manbeln faf), njurbe bon bem fuT=

fürfttic^ ba^erifdjen Snfpeftor ®iranb, einem befannten ®ar*

ten!ünft(er ber bamaligen ^tit, angelegt. 9^ad^ bem "Jobe

beg ^rinäen @ugen ging ba§ ©d)to^ ©elöebere in ben Sefi^

be§ ^ab§burgif(i)en ©rgtjaufeö über, tt)elcl)em eö beffen 33eft^er

unb Erbauer jum 3^^^^" feiner 5)an£barfeit ö,eriiiai)t batte.

Sauge Sa^re roax ha§> ©d^to^ unbeujotint unb beberbergte

fpäter bie !aiferlid^e ©emälbefammlung, meldte im Seilte

1891 aber ^Ia| mad^en mufete, aU ber neue |)err, (Sr^^er^

50g ^ranj ^erbinanb, feinen ©njug §iett.
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3Sie ©räliergog g^rang ^^rbinanb, ber jufünftige Äaifcr

ber tiob^burgifcfien SDonaumonartfiie kht? (S§ x]t fc^on an=

gebeutet roorben: gicifc^en ber ^^Irbeit unb ber @orge für

feine g^amilie gte^t fi^ ba^ Seben be§ öfterreidjifdjen SE^ron-^

erben bin, bod) barf gefagt werben, bafe bie @tunben ber

^ftbeit ben weitaus größeren ^eil in ?lnfpni(^ nehmen unb

ha^ für SJ^ufee unb (Srbolung faft fein STog öiel übrig lä^t.

Vün 8Iic! Quf bie "Jogegarbeit unb ben |)offtQat, roetd^er

bem (Srgtieräog unterfte^t, läßt barüber feinen 3^eifcl offen.

Doe ift §unäd}ft t>a^ Cberft^ofmeifteromt be§ (£räf)eräogg

unb feine 9D?iütärfan,^Iei. (Srftere^ befte^t aug bem Dberft'

bohneifter trafen Äart t». $Rumer§fird), bem ^lügelabjutan»

len Oberften Dr. ^öarbolff, bem ^Ibjutanten Sinienfc§iff§[eut=

nant Utt)ir, bem 35orftanb ber Äan^lei biefeö ?(mte§ 5rei=

betrn ü. Sü^genborf unb bem ^ifan^Ieiperfonat. ?(n ber

Spi^e ber cr^t)er5ogti(^en 9J?iIitärfan§{ei ftebt Dberft Dr.

Q^orbolff unb gehören berfelben tt)eiter§ an: ©eneralftabö«

major Ä. |)umme(, Sinienfc^iffSIeutnont J^^iebrid) |)auer,

4"^auptmann ßbler ti. S^^obenfetgi, |)auptmQnn ^Ritter o. ^üt=

lenbrenner, Hauptmann (^ufton ^Borger unb bie Dberleut=

nant§ Ä>m unb 3enifom§fl). ?(n ber Spi^e ber er§f)eräog=

lidien Sommer ftebt ber ^oug^ofmeifter ^^ang Sanegef.

"läglic^ t)at ber (grg^ergog bie 53erid)te feineö Oberft|of=

meifter^ ^rei^errn ö. 9Jummer§fird) unb be§ 3?orftQnbe<g ber

9Ki(itärfanä(ei Dberften Dr. SSarbolff entgegen§une|men, burd^

beren §änbe i^m oü' bie ^afjllofen Elften pge^en, bie er

teile im eigenen 2öirfungg£rei$, teilö für ben Äaifer §u er=

lebigen \)at. 2)aättiifd)en laufen bie gat)lIofen Empfänge, bie

%aQ für Xag ^u abfotöieren finb unb bie Sorgen für feine

priöQten ^(ngelegen^eiten. jDie Domänen 5lonopifd)t unb

(Sblume^, bie ®üter ^Irtftetten unb 93lüf)nbad) mollen aud^

t>ertt)altet fein unb menn man meife, melc^' trefflicher 3Ser=
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Wolter ber ®r§§eräog i[t, )o gelüinnt man ein 53i(b baoon,

welche Summe öon 5Irbeiten jeber Xag für ftc^ in ^Infprud)

nimmt. 5)er ß^^t^^^^^^'^f^or bee Srg^ergog^ muB unter

biefen Umftanben auc^ täg(icf) get)ört werben, i§m obüegt

bie Seitung aßet biefer ^Serttjoltungen, aber ba örj^erjog

grang gerbinanb öon allen ^^orgängen genau unterrichtet

fein miß, überall felbft bie '5)i!opo[ttionen, 9(norbnungen unb

S3efe^le gibt, fo bleibt nic^t Diel für 9J?u^e unb Sr^otung.

©eine .^aupttätigfeit mirb aber in erfter 9iei^e Don

ben mititärifc^en 5tgenben in ^Xnfprud^ genommen, bie nabe»

ju faft augfc^liefelic^ in feinen beroä^rten ^änben liegen.

«Seit einigen 3cil)ren fü^rt er in SteHüertretung be^ Äaiferiö

ben Oberbefehl bei ben DknöDern ju ßanb unb jur See

unb aUe 5trbeiten, roeld)e in biefem S3elange ju ooüfü^ren

ftnb, ru^en auf ben Sc{)ultern beö X^ronfotger^, beffen 9tat

ber Äaifer in alten ^Ingelegen^eiten in 3tnfpruc^ ju nehmen

pflegt, fo ba^ bem X^ronfolger bei ben (Sntfc^eibungen auf

fömtli(^en ©ebieten ber Üiegierungf^gefc^äfte ein getüic^tige^

SBort jufommt. Da^ ©r^^erjog 5^anj ^erbinanb ein fold^e^

ju fprec^en in ber ßage ift, barf aU ein erfteuli^eö 3^^^^"

gelten, benn ber X^ronfotger ift ein fo genauer Äenner aller

fragen unb Probleme, welche bie ^ab^burgifc^e SKonarc^ie

bemegen unb folgt ben Xagesereigniffen mit fo gefpanntcr

3lufmerffamfeit, baß fein iRat immer jur redeten Stunbe

unb auf richtiger S3aft^ erfolgt. (£inflüfterungen nic^t ju==

gänglic^, fuc^t er fid) ftetö fein eigenes, unabf)ängigeö Ur«

teil ju bilben unb liebt e^, fid^ perfönlic^ üon bem Stanbe

ber 5)inge ju überzeugen unb ftd§ nic|t bur(^ anbere über;

jeugen ju laffen. ^ie 3citung§leftüre nimmt in ber Jageö=

arbeit beö ^^ronfolgerg einen großen 9f?aum ein. @r lieft

aüeg unb üerfc^mä^t bie bequeme ß^itunQ^l^'^türe, meiere

burc^ bie ©rille ber anberen ge^t, unb üietteic^t ift gerabe
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hai ein ^auptgrunb, roe^^alb ©rg^erjog 5i^on?i ^^rbinanb

einen fo freien ?Iu§bIicE ^at, bielei fte^t, toa^ anbeten öcr

borgen bleibt, unb felbft über bie fteinften 3Sorgänge im

Staate ein fo fc^arfe^, biö in bie Detailö bringenbcö Ur=

teil ^ot.

®ie ^rage roie 9}?onorc^en lefen, ift fc^on oft ,aufge^

njorfen, aber nie ftrüte beantroortet roorben, loa^ auc^ nid^t

gut möglief) ift, roeil bie 9J?et^oben in ben oerfc^iebcnen

Sanbern oerfc^ieben ftnb. Die 3^^t"^9^^^^t"^^' ^^"^^ ^^^

roid^tigften Orientierung^mittel, gefc^ie^t gumeift nic^t bireÜ,

fonbern in einem ^Trt 93eDormunbung§oer^ältni^ burc^ bie

^Regierung. 3c^ i^aht an ben meiften ^öfen ben Ufuö ge=

funben, bafe bie 3?egierung bem Sl'Jonarc^en eine fogenanntc

„3eitung^fc^au" üorlegt, bog ift ein 2tftenfaöcilel, in njelc^em

fein fauberlirf) jene Sufeerungen ber ßeitungen aufgefc^rieben

ftnb, wetd^e bie ^Regierung für tt)tcf)tig §ält, ha^ fie ber

SWonard^ tieft, tiefer „ßeitungSfc^au" finb bie jitiertcn

ßcitungen beigegeben unb bie betreffenben ?lrtife(n rot ober

btau angeftric^en. ®ö ift eine bürre ^oft unb gibt ben

58crfoffern biefer üJJonarc^enleftüre freien Spielraum, üorjU'

legen unb §u unterbrücfen, roa? i§nen gefaßt. 3Siete Wto-

nard^en begnügen fic!^ mit biefer mageren ßoft. 9^i!olau!ö II.

jum ©eifpiel lieft nic^tö anbereö, al§ roa^ i^m üon feiner

SfJegierung öorgelegt n)irb unb er njöre roo^l ber am fdölec^«

teften über bie SSorgänge in feinem 9iei(^e unterrichtete

3J?enfc^, ttjenn eg ntd^t am ruffifd^en |)ofe ßcute gäbe, bie

bie Gelegenheit l^aben, ben SDJiniftern in^ §anbtt)erf ju

pfufd^en unb bem ßoren ^ie unb ba anbereg jum Sefen

auf ben Sd^reibtif^ ju legen. Äönig aJZilan bagegen mar

fein t^reunb biefer ßeftüre burd^ bie ©ritte ber üJ?inifter.

Die „3^^*""9^f'^'^"'' '^^^ h'^^^ ^" Serbien aud^ eingefüt)rt,

aber Jfönig Spilan §atte feine eigene 5lrt, fie ^u lefen. 3d^
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war einmal bei it)m, atö man i^m bie „ßfitunggfdiau" öor»

legte. SJ^it einem raffen ®riff t)atte er ben gangen Wften*

bünbel in ben ^^apierforb gefdjoben unb auf bie Unmaffe

öon ßc^tungen flopfenb, bie auf feinem ®rf)reibtif(i) lag,

fagte er lac^enb: „9J?an mu| fei b er lefen. ^aö ba tft für

bie Äa|'." .... ^önig 5(Iejanber, biefer Unglücftic^fte

aller aJJonar^en, ^atte ficf) öon ber ÜJ?iIan'fcf)en 9Jiet|obe

3cttungen §u lefen entfernt ... er mufete eö fe^r fd^mer

büfeen ....

Sn Öfterreic^ ift bie „3^it""9^f^Q"" f^'^" ^°"9^ ^^"'

geführt. @te loirb öom SJZinifterium beö ICufeern beforgt

unb ift eine ber tjorne^mften 5lufgaben unb ^flic^ten beö

literorifdien S5ureau§ biefeg 9J2inifterium§. SSor einigen

Sauren ^atte man auc^ ben X^ronfolger an biefer ßeitungö»

leftüre beteiligt unb bie minifterieHe „3^^t"^9^f^<^i^" ^«i^i^«.

nac^bem fie ber S^aifcr gelefen ^atte, bem ®r§^eräog ^ranj

gerbinanb überfenbet. £ib er bamit nad^ ber milaniftifc^en

9fiabi!almet^obe öerfä^rt? S<^ glaube tt)o^l nic^t, aber fieser

ift, t>a^ er eö fid^ mit biefer „ß^itunggfc^au" nic^t genügen

lä^t unb alles felber lieft. ?luf feinem ®c^reibtifcf) türmen

fic^ bie Journale beg Sn* unb 5Iuälanbeö unb man fann

ben ST^ronfolger fc^on beim grü^ftücfStifc^ mit ßeitungen in

ber |)anb fi^en fe§en, bie er fic^ oft felbft mit hinüber»

nimmt, n)enn er fid^ in ben fleinen ©alon begibt, in n)el=

c^em er ha§^ ^rü^ftücf im ^eife feiner gamilie einsune^men

pflegt. SBo immer ber ^^ronfotger toeilt, feine 3^^tungg*

poft mirb i^m überallhin nacf)gefc^icft unb nid^t feiten ift er

eö, toeld)er biefen ober jenen ß^^tungSartüel mit bem S^^ot»

ftift angeit^net ober gar mit einem SSermer! öon eigener

|)anb an biefe ober jene ^erfönlic^feit ^ur Kenntnisnahme

oerfenben läfet.

(Srä^er§og grang gerbinanb ift gleic^ feinem D^eim ein
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^rü|auffte§er, toa^ f^on bte militärtfd^e ©rjie^ung mit ftcö

bringt, unb ttjö^renb fid^ bte guten Staatsbürger noc^ im

(g)(^tafe rädfetn, fi|t ber SE^ronerbe fc^on am 2(rbeitStifd^.

Toilette i[t balb gemacht unb bann Reifet eS bie 9ieftfad^en

rafd^ aufarbeiten, lDeId)e Dom öorigen Xage eüentueQ noc^

übrig geblieben [inb, benn ber frütje 2J2orgen bringt fc^on

neues ?(rbeitSmateriaI, ba^ aus @c£)önbrunn fommt unb

burc^ einen Orbonnang öom 5faifer jugefenbet mirb. IIuc^

bie SSiener 3J?orgenbIötter liegen fd^on auf bem ©c^reibtifc^

bcS X^ronfoIgerS unb menn ber Ä'ammerbiener melbet, bafe

baS ^rü^ftücf bereit ift, nimmt fic^ ber Srg^erjog gar oft

bie 3cit"n9cn ntit, um fie brüben im Greife feiner ^Q^i^i«

ju lefen. ^ie ©tunben, bie er im 5^reife ber ©einen oer=

leben fann, jä^It er §u feinen fc^önften unb glücflic^ften unb

man barf fagen, ba| bie (S^e beS ©rj^ergogS grang gerbi*

nanb im ma^rften 8inne beS SSorteS eine Sbeale§e ift.

^ergogin |)0^enberg ift bie aufmerffamfte ®attin unb befte

SD^utter unb ge^t ganj in ber «Sorge um i^ren (Satten unb

i^re 5tinber auf. ®ie @^e beS ^^ronfoIgerS ift bisher mit

brei ßinbern gefegnet morben, ben ^rinjen 2)?a5imilian unb

©ruft unb ber ^rin^effin Sophie. SltS ©rgie^er ber ^ringen

fungiert Saron ^ertling, für bie fleine ^rin^effin Sophie

tt)urbe eine (^jie^erin engagiert. ®ie Cberaufftc^t aber

liegt in ben ^änben ber ^ergogin ^o^enberg unb bes ©rj*

^erjogS felbft, metcE)e ftd§ täglich t)on bem Fortgang ber er=

jiefierifd^en 'Siätigfeit überzeugen. 9^amentlic§ ^ergogin

^o^enberg, roetc^e fortmäfjrenb um i^re Slinber ift, mei^ öon

allem unb jebem, n)aS bie !(einen ^erjd^en i^rer Sieblinge

bcmegt, fennt bie fleinen «Sorgen, bie fie erfüßen.

^rinj 3)?ajimi(ian, ber Srftgeborene, fte^t im je^nten

iiebenSjatir unb bie brei blonblocfigen 5tinber beä 'i^ron*

folgert finb bem SSiener ^ublifum fc^on längft feine Unbe=
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tonnten mel^r unb njerben !^cr§Ii(^ begrübt, toenn [ic fic^ auf

bcr (Strafe setgen. ®ie ^rinjen in iWatrojenan^ügen, ^rin-

äcf[in ©op^ie im etnfa^en njeifeen Äleibc^en, ftnb nic^t anbei»

alä Äinber anbetet |)äufet unb man etfennt, oa^ ©t^^etjog

^^rang getbinanb bie Xtabition ber bütgetlid^en @infac§^ett,

bie im |)aufe feinet 5ßatet§ ge^ettfc^t ^atte, auf feine f^amitie

übetttagen ^at.

®a§ 3^^^^!^/ ^" tüeld^em ha^ gtü^ftücf, ba§ bie ct,5«

^etjoglic^e ^amilie jeben 9}?otgen jum etften 9J?ale mieber

üeteinigt, eingenommen raitb, ift ein ffeinet gellet 9iaum,

auö beffen ^enftetn man einen öettlicfien 'äutMid übet ben

(hatten beö 9)etöebeteö genießt, ^elle Xapcten an ben

SSänben unb an ben ^^cnftetn !eine ©atbinen, benn biefee

ßtmmct ift äumeift bet 5tufent^altöott bet ^inbet unb bie

foHen Suft unb Sic^t nac^ 3)?ög(id)feit l)oben. 5n einet

@cfe, mit bem §luäblicf auf bie genftet fte^t ein Älaöiet, auf

welchem bie Äinbet be§ ©tj^etjogg i^te muftfalifdien Übungen

üotne^men unb bie fleine ^^tin^effin Sophie §at e^ beteitg

äu füllten j^ettigfeiten gebtac^t, bafe man annehmen mufe,

fie metbe e^ §u betfelben fünftletifc^en SSoßenbung im

^taöietfpieten btingen mie i^te 3)?uttet |)et5ogin ^o^enbetg,

bie befannttic^ eine ^etDottagenbe ^ianiftin ift. Sluf Xifd§cn

unb in ben ©den ftet)t man 33Iumen — fein Söunbet, menn

man meife, meld^' gtofeet 33Iumenfteunb bet S(^Iofe§ett oon

S^onopifd^t ift. 3n biefem 9?aume, bet fid) an bie 'Bd^iai»

gimmet bet etg^et^ogtic^en Äinbet tei^t, nimmt bet ^^ton=

folget alfo ba§ etfte gi^ü^ftücf ein ... . bütgetlic§ einfach,

mie e§ fid^ jebetmann (eiften fann. '^adi) bem ^tü^ftücf

nimmt ^etgogin ^o^enbetg mo^I itgenb eine y^ö^= obet

©ticfatbeit jut ^anb unb bet X^tonfotget entfaltet mie

febet anbete Staot^bütget feine 3f^t"n9 «"^ öettieft fic^ in

ben Sn^att berfelben. ®et fleine, blonblocEige ©tnft, bet
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Siebling bes (Sltern^aareö, bringt bonn too^I btenftetfrig

ber 9}?Qma 8^ere unb ©atn ober er ^ilft i^r am @nbe gar

bcn ÜBoüfträ^n abhjtdeln, loä^renb fic^ ^rtnj äKajimtItan unb

^^inäefftn ©op^ie §um Äloüier geje|t f)abcn ober [tc^ über

ein 93ud) ^ermac^en, um ben guten unb oielbefd^äftigten

^apa uid^t bei ber Seftüre ju ftören ... @g ift ein

ib^ni]cf)e§ 8ilb, hai [id^ jeben 3)?orgen in bem gi^ü^ftüdS^

^immer beö 35eloebereg abfpieft unb bae ben jufünftigen

^taifer in feiner ganzen (Sinfac^^eit jeigt.

9k^ bem ^rü^ftücf, boö fid) nid^t ju lange aussbe^nen

barf, ttieil bie ^dt brängt, begibt fi^ ber X^ronfolger mie»

ber in fein Hrbeit^jimmer hinüber, ba§ ganj ben S^arafter

feiner ^erfönli(^feit geigt: 59Iumen in ben (£cfen, an ben

SBönben ja^IIofe gamiüenbilbniffe, ^^otograp^ien ber SItern,

©efc^toifter unb ßinber, baäirifc^en fleine 5ioftbarfeiten in

©üften unb iöafen, meiere ben ^nftfenner unb (Sammler

t)erraten. 5Iuc^ auf bem großen «Sc^reibtifc^ ba§fe(be

3}?ilicu: 35ilbcr, ^^Dtoflrapl)ien, fleine Slunftergeugniffe, aber

ütleä überragt oon einem großen ©emälbe, ba^ feine ®e-

mo^lin, bie (Srforene feinet ^ersene geigt.

3n biefcm t)orne|men, ftillen 9fiaume flicht nun bie

5:ageearbeit beg X^ronfolgers ba^in unb menn er bort ein»

tritt, fo lann er getoife fein, ha'^ fein Dberft^ofmeifter ^^i^ei*

§err ü. 9flumerg^firc^ unb Oberft Dr. 33arbolff, ber SSorftanb

feiner 3)?ilitär!an5lei feiner fdjon ^arren, um i^re SSortröge

ju erftatten unb iljre Unterbreitungen ju machen. T>er

X^ronfolger fie^t bie ©einen erft bei ben näd^ften 3Ral^l*

feiten mieber, bie er alte im Greife feiner gamilie einnimmt

unb bie niemale am bem 9ia^men be§ bürgerlich 53efc!^ei-

benen ^inauöge^en. (Srjtieräog ^rang gerbinanb ift fein

^reunb ber Xafelgenüffe unb fann fomit e^er ein <öpar*

taner genannt merben. ^reilic^, menn ®äfte im ^aufc finb
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bann mufe ber ©rj^erjog geigen, ba^ fie bei bem X^t:on=

erben be§ ^aböburgerreid^eä geloben finb. Sn bem pxunU

botlen roten (Smpfangöjalon, beffen 2öänbe !o[tbare 9f{iefeu»

gemälbe bebeden, unb an ben \xd) ber nid^t minber gtängenbe

©peifefaal anfd^ließt, empfängt bann ber X^ronfolget feine

®äfte, ober menn ber ^ilnto^ ^ierju aud^ ein noc§ fo feter»

lieber ift, bie öieben^Jmürbigfeit ber |)er5ogin ^o^enberg

fü^rt rofcf) über aüe§ ß^^^^o"^"^)^ ^innjeg unb i§re warnte

^erglic^feit überträgt fid^ bolb auf ben Äreig ber ©elabenen,

fo ha^ felbft folc^en ^eftUc^feiten ber ^ü% in ba§ ®emüt=

lic^e nid^t abgefprod)en ttjerben fann.

'S^a^ S3ilb beö jufünftigen Äoiferö tjon Dfterreic^ märe

fein öollftonbige^, menn man nid^t ouc^ bie religiöfe Seite

beleuchtet ^ätte. 3SieIIeid)t in feinem 33elange ol^ mie ge=

robe in biefem ift (Srj^erjog ^^ong ^erbinonb fo oft mib

fo grunbfolfc^ oergeid^net morben. %{^ ber „fd^marje ^rin§"

mürbe er au§gefdt)rieen unb auc^ ^eute gitt er roeiten Äreifen

q(§ einer ber @c|märäeften ber «Sd^morgen. 9^id^t§ ift un*

rid^tiger alö bog. @r5^er5og i^xan^ gerbinanb, ber feit

je^er ein geinb be§ 9}?ucfertumeg mor, ift ein burdtiou-^

moberner unb bem Jortfdiritte mo^r^aftig nid^t abgeneigter

t$ürft, aber er ift gleich feinem Cnfel, bem regiercnben

Äoifer i^rang Sofef, ein gläubiger ©tirift unb Äat^otif, wie

e^ im ^aböburgif(f)en ^oufe eben Jrobition ift. ^ies borf

mcf)t Dermecf)fe(t werben. Unb gerabe biejenigen, welche bie

9J?einung §aben, bofe bie 9ieligion ^riöotfac^e fei, follten boc^

Qu^ ben 9J?onarc^en unb ben SD'Jitgliebern ber regicrenbcn

^äufer boroug feinen 3?orwurf mai^en, wenn biefelben für

i^ren Xeil gläubige unb gottergebene ÜKenfc^en finb. ?fu^

biefer feiner ©efinnung ^at Srjfieräog ^ronj ^^erbiuanb

niemolö einen ^et)I gemodjt unb er ^ält ftrenge borouf, ba^

feine Minber eine religiöfe (Jrgie^ung erhalten. 1)00 9Bei^=
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tia^töfeft tüirb bofter im 33elöebere mit ganj befonbcrem

©lange gefeiert uub e§ gibt an biefem Xage 9^iemanben im

gangen ©d^Ioffe, tt)elcl)er oon bem ^§ronfoIger unb [einer

®ema§Iin ni(i)t befct)enft Werben ftjürbe. @elbft bie @olbaten

ber ©c^Iofett)act)e ftnb baöon nid^t aufgenommen, aud) i^nen

läfet ber Xf)ronerbe ben SBeifjnad^t^baum angünben unb t)at

für jeben eine Überrafd^ung. ßange oor bem 3S3ci|nad)tö:=

abenb fann man bie |)eräogin üon §o§enberg entroeber aUein

ober in Begleitung i^reö ®emaf)l§ burd^ bie ©trafen ber

©tabt oon einem üorne^men ßaben gu bem anberen fahren

fe^en, mo fie bie ja^IIofen @efc^en!e, bie [ie gu machen ge-

benfen, augh)ä^(en. gür bie ergiiergoglic^en Äinber rt)irb im

öelüebere eine 9?iefentanne aufgefteUt unb bie @cf)mücfung

beg (£^riftbaume§ ge^t unter ber ßeitung ber ^ergogin üon

|)o^enberg öor [id^, totid^z eigen^änbig bie ©efd^enfe für i^re

Siebtinge unb i^ren ®ema^I unter ben 5Bei§nad^töbaum

legt. Söei^nac^ten ift in öeldebere baö ^t\t ber greube unb

toirb nie ioo anberö gefeiert als in bem ber erg^ergoglic^en

^^amitic fo lieb gett)orbenen öeloebere. Unb menn man auc^

im Söinter auf ber 3a«^ennfel iörioni, bie ber X^ronfolger

fo liebt, ober fonfttoo »eilen foHte, fommt bie Söei^nac^tö»

jeit, bann brängt alle§ ^eim in bie trauten Stäume beö

SSelöcbereö, fe§nt fid^ atteö nad) bem 5tufbli^en ber ßid^ter

am SBei^nad^töbaum . .

.

®er Söcrbegang, ben ®rjt)erjog ^rang gerbinanb ge»

nommen, lä^t barauf fc^lie^en, tt»a§ Dfterreid)41ngarn unb

beffen SSölfer öon i^rem gufünftigen ^errfc^er gu erwarten

^aben. 9Sa§ ba in ber (StiHe beö ©elöebereö herangereift

ift, oerfprid^t Äöftlic^eö unb ®uteö. ^ie ^ab^burgifdje

SKonard^ie mirb noc^ einer ftarfen, beharrlichen unb taU

fräftigen |)anb bebürfen, benn eö miQ fd£)cinen, bafe fie

fd^Weren STagen entgegengeht unb bie 3c^t ber Prüfungen

für fie nod§ nic^t öorüber ift.



IV.

Enherjog Karl, 9er nächüe Chronerbe.

„@tä Äarl" — Stinnerungeti an feinen Sßatet ©rj^erjog Otto — ^er

fc^önfie (Srj(^eräog — grbfolgeumtriebe — ®er üerfud)te SStuberjWift

— 5lug ©rj^er^og ftorlS Äinberjeit — ©eine (ärjie'^ung — ®eutfc^

unb ungorifc^ bei §ot ^ @r5^et§og ÄatI oI§ Prüfling — 93ei bfn

Sd^otten — gr^l^etäogiu IRarxa ^oitpija — %k förä^etjogin al«

©ottin unb SJiutter — „@rj Äorl" mufe jum SJfilitör einrüden —
Xer ©Tj^eräog als @o^n — „Srj Äorl" al§ Dffiäier — Sein Unfall

om (5i8lfluf|jla| — Qn Sorgen um bie 5!Kutter — „(Jrs ÄarB" Solbaten-

liebe — 6ine ©§ene am ^ßa^erbac^er Sot)n^of — (Jr^^^erjogin Qita

— Stu^ bem Seben im ©c^Ioffe ©d)tt)oräou — Srj^erjog Äorl 3fi^<*"S

Sofef ein S^iebling ber SBiener — 3a3ie oft bie goma i!§n üerlobte —
3Q3ie ©rj^erjog ftorl bie ^rinjeffin Qxta freite — ®ic ^oc^jeitSfeier-

li(^!ettcn im @d5loffe S^morgau — @ine Siebeä^eirat in optima

forme — aßo^lttJoKenbe SJatfc^löge unb unfinnige ®erü(^te — (fin

SBBort be§ greifen ffaiferg — 25te „??eltreife" naä^ folomeo.

@tn merfnjürbiger Qu^aU fc^eint ben Ufu^ einbütgcrn

ju raoüen, ha^ ftc^ bie |abgburgtfc!^e Äoifertrone nid^t btre!t

öon ißater auf ©o|n, fonbern öon Cnfel auf Steffen t)cr=

erbt. Sn ben brangüollen ©turmtagen beö So'^te^ 1848

ging bie Ärone |)aböburgß, alö ber finbcriofe Äatfer ^$erbt=

nanb bas @§epter au^ feinen müben fc!^tt)acf)en ^änben legte,

auf feinen Sf^effen, ben heutigen Äaifer gran^ Sofef über,

ben ein traurige^ ®ef(i)idE feinet einzigen ©o^neö beraubte,

fo ha^ fid^ jum §ttjeiten Wlak bie 'i^ronfolge oon Dnfel
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auf Steffen übertragen toirb. 3tbcr aud^ ber näc^fte X§ron=

erbe trirb nic^t einet ber ©ö^ne beg jufünftigen Äaifer^,

fonbern iDieber ein S^ieffe be^felben fein: öcä^ergog Äarl

f^Tönj 3ofef ober „Srg S^arl", njie man ben jugenblic^en

So^n bes oerftovbenen (Srj^ergogg Otto in ben SBiener §of=

freifen furj 511 nennen pflegt.

©r^^erjog Äarl njurbe im öa^re 1887 geboren unb

ber jugenblid^e ^rin^, an ben ficb fc^on lange allerlei ^off*

nungcn, SSünfc^e unb Sntrigen fnüpften, fte^t ^eute im tllter

Don fünfunbgtoanäig ^Q^ten. Sein SSater ©rj^ergog Otto,

ein öruber be^ 'il^ronfolger^ ^^ranä S^rbinanb, roar ber

poputärfte iDienfc^ feiner 3^^*- S^amentlid) Söien, baö

leben^Iuftige SBien unb bie grauen fc^wärmten für bicfen

©rälerjog, ben man ben fc^önften (Srä^er^og nannte unb

als ben fd^neibigften Sfteitergeneral pries, ^m SSoIIe fannte

man i^n, tt)ie man ben Kronprinzen SRuboIf fannte, man

lachte, roenti man üon feinen Dielen tollen (Streiken §örte

unb öergie^ i^m alle§. 2Benn er burc^ bie |)auptallee be^

^raterä feinen SSiererjug lenfte ober auf feurigem Sf^offe in

ber SReiteraHee ba^infprengte, bann jubelte il)m aUe^ ^u,

bem fc^önen ober fcl)önften ^rin^en, ber ein edjter SBiener

toor unb fo gar feinen ©tol^ fonnte. ©eine luftigen (Sol-

batengefc^ic^ten unb bie galanten 33eranftaltungen auf feinem

Sieblingäfi^e S^önau bei S3aben bei SSien, tt)aren in atter

Seutc 9Kunb, aber »ic gcfagt, biefem ^rinjen oergiel) man

alle§ unb e^ gab nic^tö, bog man i^m ni^t öergielien l)ättc.

(£t njor SGSiener burd^ unb burd§, fptatf) ben SBiener X>ialcft

mit bem nafalen Xon be§ öftcrrcic^ifc^en Slriftofraten unb

fein ©rftgeborener, ©rs^erjog Karl ^^ranj Sofef, toar nid^t

fein 3oön, fonbern fein lieber „SBub"! SSie ladete man

bamal^ in SSien, als man üon jener föftli^en (Spifobe

^öttc, bie fi^ auf ber greiung t)or bem ©c^ottcng^mnaftum
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Qbgefptelt unb einer fe^r totgeborenen, auf i^ren ^bel^titel

fe^r ftolgen ®räfin eine fo grünblid^e 5lbfu§r fettend be^

©rg^ergog^ Dtto eingetragen §atte. ^a^ Sd^otteng^mnafium

ift fojufagen ha§> @^mna[ium ber oberften 3c'§i^^Q"f«"^

SQ3ien§. ^n ben ©c^ülerliften roimmett eö nur [o oon

©rafen unb 35aronen. 'äud) (Srg^erjog Äarl ^ran^ Sofef

befuc^te ba^ @d)otteng^mnoftum unb nic^t feiten gef(^a^ e^,

bafe unter ben ßafaien, (Srjietiern unb Altern, bie öor ber

©d^ulpfortc nadE) 8d£)(u^ be§ Unterrichtet auf bie jungen

|)erren njorteten, aud^ ©rgfierjog Dtto ftd) befanb, ber

gleidifafls ge!ommcn ttar, feinen „93uben" abäut)olen. ®ineiS

Xage^ traf er bort mit einer ©räfin §ufammen, bie er

fannte unb bie i^reö ©o^ne^ ^arrte, ber ebenfattg hti ben

^Sdiotten ftubierte. ^er junge ®raf tarn mit feiner klaffe

^erauö, begrüßte bie 2J?utter, meiere i§ren @o^n bem ®r^»

^crgog mit ben ^Sorten: „^Rein <So^n ®raf X, . . .
." oor=

ftellte. ®Iei(^ borauf fam ber ©rj^er^og Siaxi i^xan^ 3ofef

bie 'ilreppe herunter, ©rfreut ftürjte er auf feinen Spater

ju, metc^er feinen 8o§n unb fünftigen (Srben ber \)ah^'

burgif(f)en Äaiferfrone je^t ber grau Gräfin borfteUte. ®in»

fac^ fagte er ju i^t: „Unb ba^ ift mein S3ub!" Der

„93ub" gab bem jungen ^errn ®rofen bie ^anb unb gleich

barauf fuhren bie faiferlid^en ^rin§en in ber ^ofequipage

baöon, bie oerbu^te grau ©räfin 3: mit i^rem @o§ne ju»

rüdlaffenb.

tiefer „öub" mar no^ feine brei 3a ^re att, a(ö \i^

f(^on allerlei Hoffnungen an i^n fnüpftcn unb man in il^m

ben jufünftigen Äaifer §u erblidfen glaubte. Sm Sa^re 1889

mar Shonprinj ^iubolf geftorben unb üon biefem ^Tugenbtirfe

an mar bie ^^ronfolgerfrage auf ber XageiSorbnung, tauchten

©crüd^te über ©erü^te auf, bie fid^ fdjliefelid^ §u förmlichen

Intrigen berbic^teten. ©rj^erjog granj gerbinanb mar ha»
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mdg noc§ unDermä^tt unb bic SBe(t, welche ben in ber

Stille feiner ©tubierftube lebenben ^rinjen nirf)t fannte,

rooQte toiffen, ba^ er auf ben X^ron nicbt afpiriere unb

bereit fei, §u (§5unften feinet fleinen ^leffenä Äarl 'i^xan^

Sofef auf Die X^ronfolge ju Der§ic£)ten. 2(I§ (Sr^^eräog ^ran^

gcrbinanb fpäter erfranfte unb fid) §ur SBieber^erftetlung

feiner ©efunb^eit au^ Dfterreic^ jurücfgog, nac^bem er feine

miütärifc^en Stellungen §urücfgelegt ^atte, t^a war man erft

rec^t boDon überzeugt, ha^ ft^ bie 3Sorgänge au^ bem

3at)re 1848 roieberboten unb bem greifen ^aifer 5^anj

Sofef fein jugenbtic^er ^^leffe 5^at( ^xan^ Sofef inj ber

Äaifertoürbe nad)fotgen roerbe. ^aö maren 5(nfangs nur

©erü^te unb biefe ®erüc^te umf^roärmten and) ben ?(ugarten,

in beffen ^alai§ ©rg^ergog Dtto mit feiner ©ema^Iin 9J?aria

Sofepl^a unb feinen bciben Söhnen Äarl unb 9J?ajimilian

refibierte. 911^ e^ fic^ me^rfacf) ereignete, bafe ©rj^eräog

Otto an Steüe feinet erfranften Sruberä unb präfumtiöen

X§ronfo(gerg ben Äaifcr bei feftlicl)en 5lnläffen üertrat, tjer«

bid^teten ftc^ bie ®erüc^te ^u einer ganj merfttJÜrbigen

5Iftion. ^ie Äranf^eit beö X^ronfolger^ S^ang ^^rbinanb

njurbe §u einer unl)ei(baren auggefct)rieen, man fprac^ üon^nti=

pat^ie be? It'aifer» gegen biefen feinen Steffen unb an ben

©rj^ergog brängten fic^ ^^erfonen unb ©inflüffe ^eran,

n^elc^e i^n ^u einer ^^(ftion gegen feinen erfranften Sruber

aufguftacbeln öerfuc^ten. Sin ©rubergmift folltc im |)aufc

*pabäburg herbeigeführt unb @r§^er^og Dito ober fein So^n

©Tä^erjog ^orl gran^ Sofef auf ben ©c^ilb gehoben werben.

90?an meinte, Otto muffe ben je^igen 5lugenblicf benu^en,

bamit ber Äaifer enttocber i^n ober feinen So^n Äart ^um

X^ronfolger protfamiere. Solange biefe ®erücf)te nur ®c»

rückte toaren, lädielte (Srä^ergog Otto über biefetben, alö fie

fid) ju einer Intrige aber oerbic^teten, in bereu 3[J?ittelpunft
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man i^n ju jerren fuc^te, lehnte er |ic§ energifc^ gegen bte

ßumutung auf, feinem ©ruber bie Erbfolge ftreitig ju machen

unb erflärteflar unb beutlic^, bafe nur „gran^i" für ben X^ron

in 58etrac|t fomme. Wber bie 5lftion, an bcren Spi^e ein

feit^er öerftorbener Äirc^enfürft ftanb, mar fct)on im JRoIIen

unb gegen ben X^ronfolger ^rang gerbinanb brad^ ein

publiäiftifd)eg Äeffeltreibcn Iü§, in toelcfjem er alö geinb ber

^eutfc^en unb 9J?ag^aren, aU ^faffen!nec^t unb ginfterling

üerfc^rieen unb für bie ^roflamierung feinet SBruber«

Ctto ober beffen ©o^n ^ropaganba gemacht luurbe. SQ3er

tteife, tt)ie biefe 5Iftion ausgegangen tt)äre, raenn ©rgtieijog

Otto feinem 53ruber nic^t fo mannhafte unb eble Xrcue ht=

roa^rt §ätte. 3Seit roieö er aEe SSerfud^ungen, bie an i§n

t)erantraten, üon fid) ah, bradjte bie gegen ^^ranj gerbinanb

gerid)tete 'ättxon ^um @d)tt)eigen unb überzeugte balb gan§

Dfterreid), baf} ein 5lnfad^en eines 8ruber§tt)ifte§ im f)aufe

|)abgburg unmöglich fei. ^iefeö fein 95er|alten in ben um
bie X§ronfo(ge gefponnenen Intrigen, ift Dietleic^t ber fc^önftc

3ng feines SebenS unb baran barf mon mo^I nid^t t)orüber=

ge^en, pmal bem toten (Sr^^crjog Otto, beffen @nbe ein fo

fc|rec!Iic§e§ mar unb ber fein |)ineinftürmen in ha^ Öeben

unb beffen ^reuöen fo furd)tbar bü^en mu^te, fo uiete

©teine unb Slnftagen in ba^5 frü^e ®rab nadigefc^Ieubert

mürben.

SebenfaltS, ©räfjergog Äarl grang Sofef ftonb öon allem

§fnbeginnen im SOf^ittelpunfte bcS Sntereffeg unb aU fein

D^eim ©rätjeräog ^xan^ g-erbinanb feine @^e mit Gräfin

©op^ie St)otef fdjlofe, mar er ja mirfli^ jum fommenben

3;§ronerben aufgerücft. SBien oer^ätfc^elte ben fleinen ©rj-

^ergog, ber fojufagen öor unferen 5tugen aufmud^S unb

intereffierte fic^ für aüe feine fleinen ^nberforgen. 2öic er

fpielte unb lernte, baö aüt^ rief leb^afteä Sntereffe tjeröor
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unb »cnn Ottos Heber „iBub" gum foiferltc^en ©rofeo^eim

in bte |)ofburg ober in ba^ Sc^önbrunner Suftfc^Iufe bc«

topfen rourbe, um oor bem greifen gjJonarc^en groben über

bie gemachten ^ortfc^ritte abäutegen, bann fanb er immer
t)or bem Schlöffe eine biegte "lU^enfc^enmenge öor, bie be^ fleinen

^rüfting§ njiüen gefommen voav unb i^n ^erslic^ begrüßte.

3n§befonbeg eine^^ intereffterte bie SBiener auf^ (eb^aftefte,

nämlic^ bie grage, melcf)e ßanbeöfprac^en ber junge (Srg-

tiergog erlernt. Da^ im |)Quie be^^ Sr^^eraogä Otto ebenfo

wie im |)Qufe bes ^aifer^ unb be^ ^^ronfolgerö ^eutfc^

bie Umganggfprac^e roar, mußte man, roie eö auc^ befannt

toav, bofe fid) (£r^§eräog Otto aU ^eutfd)er füllte, ^efto

lebhafter mar bie ^^Jeugierbe nac^ ben 8prac^tenntniffen be«

fleinen erj^erjog^ Äarl gran§ Sofef. ßernt er bö§mifc|,

lernt er ungarifc^ ? roaren bie |)auptfragen. Du lieber

^immel, )o ein jufünftiger ilaifer ber öielfprac^igen ^ah^^

burgifc^en SlJonarc^ie mufe alle Sprachen feiner 3SöIfer

lernen unb uom 5iai(er granj Sofef unb bem X^ronfolger

^ä^erjog gran^ gerbinanb ift eö befannt, ha^ fte oQe biefe

Sprachen be^errfc^en. Dem ^ufünftigen fleinen X^ronerben

„©rj Äart" blieb ba^er ebenfaa§ nicf)tö anbereä übrig al^

alle biefe Sprachen ber JRei^e nac^ ^u erlernen. Ungarifc^,

bag Äaifer granj Sofef fe^r gut fpric^t, mar bie erfte ber

oerfc^iebenen Sanbegfpracl)en mit meieren fic^ ber „öub"
Ottog fein fleineS Äöpfc^en jerbrec^en mußte. 5ll§ er je^n

3a^re jaulte, fonnte er ungarifc^, menn auc^ noc^ mangel»

^aft, aber immerhin frfjon fprecf)en unb fein foiferlicf)er @ro^-
o^eim mar e^, ber i§n felbft in biefer Sprache eines SEages

unoermutet prüfte. (£g ift ba§ eine ber aüerliebften ^ringen-

gefc^ic^ten, beren 53efanntmerben feiner§eit in Ungarn gro^e^^

entgücfen ^erüorgerufen ^atte. Der taifer ^atte ben je^n-

jd^rigen „(£ra Äarl" in bie ^ofburg fommen laffen, um fic^
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ton bem gortfd^ritte be^felben in allen Unterrid^t^fäc^ern ju

überzeugen. ®er junge ^rin^ erfc^icn ftramm in feiner

5!)?atrüjenfleibung bei bem 3J?onar^en. SEro| feiner großen

5fournge aber geriet er anfongg ein toenig aufeer gaffung^

alö i^n ber 5l'aifer in ungarifc^er ©prad^e anrebete, ttjorauf

er offenbar njeber gefaxt nod^ vorbereitet ttiar. ®oc^ er

fafete fic^ balb ein ^erj unb beanttt)ortete bie ?5^agen be^g

Äaifere fobonn in einem gan§ flie^enben unb giemlic^ for=

reften Ungarifd^, mos ben DJJonorc^en oeranlofete, bem jungen

^ringen feine 5tner!ennung auSgufprec^en unb i^n jum

tueiteren fleißigen ©tubium be§ Ungarifd^en anzufeuern,

^iefe ©igfuffion in ungarifc^er ©prad^e im ?(rbeitg§immer

ber ^ofburg mar übrigen^ eine ©eltenl^eit, nod^bem ber

5iaifer immer öeutfcb fpri(^t unb ftd| aud^ im SSerfe^re mit

ben ungarifd^en äJ^iniftern ber beutfd^en ©pradtje bebiente.

5^ur einmal, alö S3aron ©anff^ ungariftf)er SQiinifterpräfibent

mürbe, oon metc^em esi belannt mar, ba'^ er nii^t gut beutfc^

fprad^, ma(^te ber SKonorc^ eine 5lugna§me unb leitete bie

^onüerfation mit feinem neuen Premier in ungarifc^er

©prarfje ein. Sharon Sanff^ ertoubte fid^ aber, mie er mir

ergä^Ite, ©e. HJiajeftöt ju unterbred£)en unb §u fagen: „53e*

lieben @m. 5Q?ajeftät nur beutfc^ ju fpred^en; id§ merbe

mid§ bemüfjen, bie beutfc^e ©prad^e beffer ju erlernen!"

©rglergog ^arl granj Sofef, ber @o^n beö lebend*

luftigen (Sräbergog Otto, §at ben größten "Jcil feiner Sugenb

an ber Seite feiner SD^utter, ber ©rj^erjogin 9J?aria Sofep^a

öerlebt, meld)e fo ganj ha^ Gegenteil i^reö emig=^eiteren

©ema^Iö mar. Siebze^njätirig fam 9}?aria Sofep^a au§ ber

@tiHe beö fäc^fifdt)en §ofeä nad^ SSien. Tlan meife, in

meldt)' ftrenger 5Ibgefd§Ioffen§eit ber fä(^ftfd^e |)of unter Äönig

®eorg bat)inlebte, meld^' tiefreligiöfe ^Infc^auungen an bem=

fetben ^errfd^ten unb mie fie unb i^re ©efd^mifter oon
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tiefen bur^brungen icaren. 3|t 93ruber 3Rai ^atte [ogar

her roeltlic^en Saufba§n entfagt unb ha^ ^riefterfleib ge*

nommen. ^ie junge födjfijc^e ^rinjeffin bermod)te [ic^

ba^er in bog SSiener 3)?itieu, bog fie öorfonb, nur fdjttjer

einzuleben unb i^re rigorofen fiebengauffaffungen ftanben in

fcfiroffem @egenfQ|e ju jenen, benen il^r fonniger, nac^ bem

33ec^er ber ^reuben öerlongenbe ©erna^t ^ulbigte. Sic

firebte bat)er nad) ftiller ßu^ücfgejogen^eit, ging in ber ^Sorge

für il)re beiben !teinen <Bö^m, ber (£r§^er5öge Äart unb

'^fflai auf unb ^ulbigte i^rer Siebling§befd)äftigung ber SD^alerci.

3m ^lugortenpaloi^ in 3Sien unb in ber ^Siüa 3Sartf)o[ä,

bie il)r nac§ bem STobe be§ ©rj^erjogö Äarl Subn^ig §ur

^Serfügung gefteüt ttjor, fonnte man fie ftunbentang im

Seinenüttel ber Wakx öor i^rer Staffellei fe^en. ^iefe5

äurücfgezogene Seben fanb aber gum Seibmefen ber (£r§§er*

jogin SKoria Sofep^a ein raf(^eö ©übe. Uaä) bem %obt

ber Äaiferin (£Iifabet| unb bem ^lusfc^eiben ber Äronprin»

jeffin =5ESitn)e ©tep^onie, bie ben (trafen Songat) gel^eiratet

^atte, au^ bem ^aböburgifdjen ©rj^aufe, aoangierte fie jur

erften 2)ame beö §ofes unb mu^te nun in ben Xrubel beö

^oflebeng eintreten. 33ei allen ^ofbälten erfc^ien fie am
2Irm beä Äaiferö, an allen feftlirf)en Empfängen mufete fie

teilnel^men unb bie Dielen 9}?onarrf)enbefu(^e nötigten fie,

immer mieber auä ber SSitla 5Sartl)olj ober auö 9[Riramare,

ttiot)in fie fic^ ftücl)tete, um fic^ unb i^ren Äinbern allein

leben gu fönnen, nad) SBien ju fommen unb ben 9iepräfen«

tationgpflidjten genüge ^u leiften. 'I)amalg erft mürbe fie

bem groBen ^ublifum befannt, baß mit fcl)mer§licE)em ®e*

füt)le auf bie fc^lan!e, blauäugige 2)ame mit bem rei(f)en

blonben §aarfcf)mucf blidte, bie nac^ Dfterreid^ fam, i^r ®lücf

ju fuc^en unb nic^t ju finben unb ber mir boc^ ben fünftigen

X^ronerben §u öerbanten ^aben.
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®te ©rgictiung, lt)el(^e 3)?ario Sofep^a t{)ren 3ö^nen

5Jqt1 unb 3J?a5 angebet^en liefe, loor eine )e§r forgfältigc

unb inöbefonberg juckte [te, ben retigiöfen ®ei[t, ber fte fetbft

fo ^etfe burc^ftrömte, in bie jungen Äinber^erjen ju ocr=

pflonjen. ^ie beiben erften @r5ie^er ber erj^eräoglic^en

Änaben ttjoren ®raf ©eorg SBaHiö, ber fpätere ßommanbant ber

faiferlic^en Seibgarbe, ein altöfterreid^ifd^er ^Iriftofrat, bem

man |o^e 35ilbung unb ruhige Überlegenheit nad^rü^mtc,

fott)ie öaron 9J?attencloit, einer ber tüd^tigften öfterreid^ifc^en

Dffijiere. 3öenn bie SBa^t, meiere man bieöbcjüglic^ ge-

troffen ^atte, aucf) eine glü(ftid)e §u nennen mar, fo Iie§ eö

fid) bie (5r§^ergogin bod^ nid)t nehmen, alle SKafena^men

ber (£r§ie^er §u überprüfen unb i^re ^öf)ne mögti^ft eng

unter i^rem mütterltd^en @d^u^ ^u galten. 3n Sfieic^enau

fa^ man fte immer in 33egteitung i^rer beiben 8ö^ne, bie

fie nie oon fid^ taffen ttJoHte unb barum fd^on lange oor^er

oor bem 5tugenblid bangte, ba ©rj^er^og ^arl ^ranj Sofef

i^rer ÜJfutter|anb entmad^fen fein ioirb. ^iefe ©renje tritt

nac^ ben am öfterreic^ifd^en §ofe geübten Xrabitionen mit

bem erreid^ten fiebje|nten ßebenöja^r ein, in metd^em §{Uer

jeber faiferliefe ^rtnj in bie Slrmee eingereiht wirb.

^ür @r§^erjogin 9J?aria 3ofep^a unb ben „(£r§ ^avi"

mor mit bem ^erbfte be^ 3a^reö 1905 ber Xag bc'^

SdEjeiben^ gelommen. (Sr^^erjog Äarl ^ranj Sofcf mar al^

Seutnant ben ©iebener 'Dragonern, bie in S5ranbei§ in 95ö^=

men in ®arnifon lagen, gugeteitt morben unb mufete bie

ferne ©arnifon begießen. Daö maren für feine S!J2utter

fernere Stunben, bie fid^ gar nic^t borein fd^icEen roolltc,

itiren ^Iteften, ben fie täglid^ unb ftünblidt) um fid^ gehabt

^atte, attein in bie 3BeIt unb i§re ©efo^ren ^inau^julaffen.

3ärtli^ na^m fie oon bem ©ot)ne 2lbfd§ieb, toie e^ in bem

meiten 9?eic^e jur 3^^* ^^^ ©inrücEung §um 9J?iIitär fo oiele
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ÜKütter tun muBten, ermahnte it)n, broö gu bleiben unb

t^rer nic^t ju öergeffen. 2)er ®o§n gelobte, re^t oft, fo

balb eS nur ber 5)ienft erlaube, §u i^r auf S3efud^ gu !om=

men unb bann ging e§ fort in bie ferne (SJarnifon. greiüc^,

bem SoIbaten^anblDerf aüein, !onnte fic^ „(Srg ^art", ber

bamals ein fc^tanfer, ^oc^Qufgefcf)offener Süngling mar, nic^t

roibmen, benn er £)atte ja nod) einen anberen ©eruf,

auf ben er fic^ vorbereiten mußte: aufs Slaifermerben. Dieben

bem ^Reiten, gecEjten unb bem Erlernen beö ©jerjierregle^

ment§ f)ieB e§ auc^ noc^, bie oerfc^iebenen gäc^er ber

SSiffenf^aften ftubieren unb ein ^eer öon Se^rern erfc^ien

auf bem ^(an. ^rofeffor S3raf, ber gegenmärtige ?Icferbau=

minijter unb @d)miegerfo^n beö großen tfc^e(f)ifrf)en ^olitifer^

SabisIauS Sftieger, trug if)m 9lationa(öfonomie, ?}inan5*

»iffenfc^aft unb |)anbe[§poIitif öor, ^rofeffor Ott fano=

nifc^eö unb Äir(^enred)t, ^rofeffor 5tlbric^ unb ^rofeffor

^faff meisten tt)n in bie Dledjtiomiffenfc^aften ein. 5tIIe feine

Se^rer fteüten bem jugenblicfien (Srg^ergog bag ßcugni^

eines fe{)r talentierten unb fe^r fleißigen ©c^üIerS au§ unb

ber ©ruft, mit melc^em er an feine Slufgabe fcf)ritt, f^eint

offenbar ein (5rbtei( feiner 50?utter gemefen §u fein, für melcbe

er bi^ |eute eine f^märmerifc^e 3Sere§rung im ^ergen be=

ma^rt ^atte.

•Sein @elöbni§, ^ur 2Jfutter äurücfjufe^ren, fo oft t^

ber 5)ienft nur geftattet, ^ielt er pünftli^ ein. Sd)on ju

SBeifinac^teH pochte er an bie jTüre be3 51ugartenpalai§. (£r

mufete, mie Zeitig SOZütterc^en biefeä geft §ielt unb moüte fie

an biefen Xagen nic^t allein mit feinem !(einen trüber 9J?aj

laffen. (£r na^m ba^er Urlaub unb eilte fpornftreic§§ in

HWütterc^en 5trme. ®tol§ mar er auf feinen Dffi§ier§ro(i

unb ba§ golbene Portepee unb um bie SJZittagägeit, menn

fi^ ber grofee ^orfo über ©raben unb Äärntnerftraße f(l}ob,

SBte^nig con Sobacof, S8om ^obSburBüdifii Saiier^of. JQ
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fonntc man ben jungen ^ringen gtürfftra^lenb unter ber

l^eitcr plaubernben 9}?enge ein^erfpagieren fe^en, er §etgte

ft^ feinen SBienern im ©lange be^ neuen Dffi§ierö!leibe^,

bie it)n alö Änaben im SD^atrofenangug unb fpäter aÜ

Süngling mit fteifem |)ut unb bem breiten meinen Umleg=

fragen gefannt unb ge^ätfc^elt Ratten, gorfc^enben STuge»

mufterten bie Ferren unb ®amen ben jungen ^^rin§en,

grüßten ^erglic^. Söelc^' ftottüc^er Dffijier mar boc^ ou^

bem fü^en „©üben" beö unöergeBlic^en 9fieitergenera(g Otto

gctoorben. (£r ^atte bie jd)tanfe biegfame ®e[tatt unb ha^

fonnige, enjig ^eitere (Semüt feinet SSater^, be§ fd^önften

©rg^erjogä geerbt, bod§ gemitbert burd^ ben ftrcng=>religiö[en

©inn unb ben ^o^en Sebengernft [einer 9}?utter, )o ha^ fein

Seben in ruhigen, glatten S3a^nen bat)in tief unb frei blieb

bon bem ÜberfdjtDang, ber feinem unglücftid)en 3Sater §um

SSerberben ttjor unb ben ^^arifäern bie ermünfi^te (SJe(egen=

§eit barbot, über itin ben «Stab §u brechen . . . Sfiic^t nur

3Raria Sofep^a, fonbern auc^ gang 2öien empfanb an jenen

SSei^nad^tötagen ^reube unb 'Stolg, bafe „(£r§ Äarl" aii

blü§enber, fefd^er Offizier in i^re 9J?itte äurücfgefet)rt mar.

Selber foüte biefe greube baih barauf eine bittere '3^rü-

bung erfahren. „Sr§ ^arl" ttjar ein paffionierter ©d^Iitt*

f(!^u§Iäufer unb befui^te in feinen Knaben« unb Sünglingö^

tagen regelmäßig ben SSiener (Siölaufüerein, ttjo er bereite

ein alter SSefannter toar. ©er S^euja^rötag 1906 mar ein

ibealer Xag für ©c^Iittfc^u^Iäufer. ©länjenb ftanb bie

©onne om enbloö blauen girmament unb bie trodene, fc^arfe

Äälte fdjuf eine (£i§ba|n, tt)ie fie fid^ ibealer ni^t benfen

Hefe. SBa^ SBunber, ha'^ aud) „®r§ ^arl" am SfJad^mittag

feine ©c^Iittfc^u^e öom ^akn na^m unb gum (£i§(aufüerein

toanberte, um toieber einmal an altgewohnter Stätte feinem

liebgetoorbenen @port nad^guge^cn. Da§ ^errtidf)e SSetter
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^atte natürlich eine ungetoö^nlid) gro^e ?(n§a^( öon <Sport=

luftigen auf bie ©iöba^n ^inau^gelocft unb natf)bem an bie=

fem STage überbieg and) noc^ bie Schulen gefc^Ioffen toaren,

fo fteltte bie iSc^uljugenb ein lüeitereä Kontingent eifriger

©c^Iittfc^u^Iäufer, haö^ ftc^ in toilber ßuft auf bet glatten

^^lädje §erumtummelte. ©rä^erjog Karl ^ran^ Sofef, ber

nie wollte, ha'^ für i^n ©jtrabeftimmungen gemacht tt)erben

unb e§ liebte, unerfannt ju bleiben ober jum minbeften

glei(^ ben anbercn be^anbelt ju toerben, mengte fi(^ fogteic^

unter bie frö^lic^e, la(^enbe St^ar ber ©portluftigen unb

blieb in ber Xat bieten, namentlich ber ©dl)uljugenb, unbe=

fannt, bie i§n in feiner Uniform für nidjt^ anbereS al^ einen

einfachen Seutnant ^ielt. „örj Karl" abfolüierte juerft mit

bem So^ne be^ ©eneral'Sntcnbanten grei^errn ö. ^loppart,

ben er gufällig am ®i§ getroffen ^atte, ein paar 9^unbcn,

um fic^ bann oon i^m gu trennen unb eine furge ©trede

aüein §u laufen. ®a begegnete er einem anberen 93etannten,

bem ©rafen ©ged^en^i. ^Der ^rinj begrüßte ben ©rafen,

reichte bemfelben bie ^anb unb begann angelegentlich mit

i^m 5U plaubern. 3n biefem Stugenblid tarn ein ®c^ul=

junge, einer au§ ber fo gefürd^teten ®ilbc ber toilben Säufer,

in rafenbem 2;empo angefahren unb ftieB ben ©rgljeräog fo

^eftig t)on rücEroärtö an, ha^ biefer ju gatl fam. ®raf

ejec^en^i unb ^^reil^err u. ^lappart, bie ben (£rj^er§og

ftürgen fa^en unb glcid^ jur ©teile maren, bemühten fic§

um ben ©eftürjten unb motlten i§n aufgeben, ©rg^erjog

Karl t^ran^ 3ofef mehrte juerft ab unb meinte läc^elnb:

„(£§ ift ja nic^tg gcfd^e^en!" 5Iber balb mertte er, bafe er

nidjt im ©tanbe fei, fic^ au§ eigener Kraft §u erl)eben, aucö

füllte er im rechten Sein er^eblic^e Sc^mergen. ®rof

©gec^en^i unb greil)err 0. ^lappart Ratten ben ^ringen in«

jtuifi-^en tüo^t aufgerid^tet, allein berfelbe fonnte fic^ nid^t

10*
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auf bcn ^^üfeen fialten, fo bo^ man t^n in ben für ^tlfc=

leiftungen Te[erötcrten ©oot tragen mufete, öon njo auö ber

bienft^abenbe ^olijeifommiffär bie 9?ettung^9e)eflfcf)aft tele*

pl^onifd^ berief. „(Sr^ ^axU" erfte dJebanfen aber n)aren

tro^ be§ ©c^mergeg unb ber Ungenjifel^eit über fein Schief»

fal, bei feiner 9J?utter, ber @r5^er§ogin 9J?aria Sofep^a.

^TuSbrücflid^ ermahnte er ben ^oligeifommiffär, oI§ biefer

anö 51eIept)on ging, „ja nid)t§ feiner äJZutter ju melben, ba

fie fonft erfc^reden fönnte".

®Ieic^ barauf ttjar "ba^ 5lmbulanäautomobi( ber JRet=

tungögefeüfd^aft mit bem Snfpeftiongargt 'ÜDr. ßornlaib unb

brei ©anität^bienern beim Si^Iaufpta^e angelangt. Dr.

3ornIaib fanb ben (£r§öer§og auf einer improöifierten Sager=

ftätte gebettet unb fonftatierte einen 93einbrud) unb jwar

eine einfädle graftur beö rechten Unterfd)enfel§. ®er 3n*

fpeftion^arjt legte bem (Srjiieräog fofort einen SSerbanb an,

na^bem er baio gebrod)ene S3ein mieber eingerichtet ^atte,

fonnte aber meber eine äufeere SSerte^ung noc^ einen S^of

ober fonft eine 5(ufregung be^ öon bem Unfall ^Betroffenen

feftfteüen. Sm ©egenteil, ber @r5f)eräog liefe mit ^eroifd^er

(Seelenruhe aUeg über fid) ergeben unb al^ er |örte, bafe er

ficf) ha^ 93ein gebrodjen ^atte, quälte if)n nur eine§: tt)ie

njerbe ic^ ba§ meiner SJJutter mitteilen, ot)ne ha'^ fie er=

fd^ridEt? 2)er ^nfpeftionöargt |atte bie Überführung beö

©rä^cräogö mittelft 3lutomobiI ber 9^ettung§gefeIIfc^aft in

ba§ 5Iugartenpatai§ angeorbnet — melcf)e§ ®ntfe|en mürbe

bie ©rätierjogin Waxia Sofepi)a ergreifen, menn fie plö^tii^

ben ^ranfentrangport fet)en unb ber ©ol^n, ben fie furj

oor^er fo gefunb entlaffen, auf ber Äranfenba^re §eimge«

bra^t merben mürbe? D^Jac^ langem Überlegen befc^Iofe

„(£rj Ä'arl", feinen jüngeren 39ruber ÜJJaj, metd^er in 93e*

gleitung feinet (£rjiet)er^, beö ®rafen SGßalliö, gleidifaÜg auf
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bie (£t§ba§n gefommen lüoren, mit btefem unb bem ®tafen

6-§Dringf^ öor^er in ba^ 5Iugartenpatai§ ^u entfenben unb

feiner 9}?utter fc^onenb Don bem UnfoE, ber i^m paffierte,

.Kenntnis §u geben unb fie auf feinen traurigen ©injug öor»

äubereiten. @r§f)er§og 3)?af unb bie ®rafen SBalliö unb

ß^oring!^ fuhren ob, morauf fic!^ „(£rj ^axi" in bog §luto

ber SftettungggefeUfc^Qft hinunter tragen liefe. 2Bä§renb ber

i^^o^rt in bog 5(ugartenpalai§ toar er §iemlid§ Reiter, ba er

glaubte, fein S3ruber unb bie beiben trafen merben i^re

SKiffion gefc^icft burrf)füt)ren unb feine 9D?utter überzeugen,

ta^ es fif^ nur um eine — ^(einigfett §anble. ?lber einc^

brücfte i§n bocf) nod^, nämtic^, njie lange bie Reifung be^

gebrDrf)enen 39eineg iDo^I bauern fönnte? SBä^renb ber

^af)xt erfuubigte er ftd^ bei bem SnfpettionSarjt, ber neben

i^m im ?luto ^Ia| genommen tjotte, barnad) unb ai^ biefer

meinte, e^ werbe jebenfadö mehrere 2Borf)en bauern, bi^ ber

®Tj^eräog mieber gef)en fönne, mürbe @rj Äarl traurig.

S)en Äopf fc^üttelnb meinte er feufzenb: „5(0) ®ott, fo lange

ben jDienft öernarfjläffigen muffen!"

(£r§^er§ogin SD'Jaria Sofep^a §atte bie Sßerunglücfung

i^ree Solineä mit Sntfe|en erfüllt, aber fie fafete fic^ rajc^

unb traf fogleicl) alle SSorfe^rungen für ben ©mpfang il)re^

armen Öiebling^. 'iirelepl)onifd^ ttjurbe ^rofeffor ®oftor

^oc^enegg, ber ^au^ar^t ^rimariug S[)r. ö. ®leic^ unb ber

e^efarät ber JRettungSgefeUfc^aft !aiferl. 9?at ®r. S^arae^ in

has> 5tugartenpalaiö berufen unb al§ man ben öerunglücften

Srj^ergog auf ber S5a§re bie Xreppe emportrug, eilte i^m

bie beforgte 3!J?utter angftboU entgegen unb beruhigte ftd)

erft, als i§r ber ^atient läc()elnb bie §anb füfete unb Reiter

fagte: „^aht !eine 3lngft, 9)?ama, e§ ift mir nid^t t)iel ge-

fWen!"
^er ©rg^erjog mürbe nun entfleibet unb ju ©ette ge=
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bracht, ^rofeffor ^oc^enegg unterfuc^te ben ^Patienten, fanb

ben SSerbanb üoHfommen forreft unb orbnete an, ha^ biefer

bis Quf ioeitereg intaft ju bleiben i^ahe. 9iu§ig HeB bet

©rä^ergog aüeä über fttf) ergeben, fügte ftc^ njiaig in alle

?tnorbnungen bcr ^Trgte, bann aber fragte er ben ©^efar§t

2)r. etjaraS täc^elnb: „'Mtx je^t, §err ^oftor, nad)bem i^

fo brat) iDor, erlauben Sie mir boc^ eine 3igarette?" ß^ef»

arjt ^r. (S^ara^g njiUigte natürlich ein unb offerierte bem

©rä^eraog eine Zigarette, bie biefer mit großem ^e^agen
raud)te. SSie ^r. (5§ara^3 bamalö üerfic^erte, t)atte er noc^

roenige Patienten gehabt, bie i§r äJ?a(§eur unb i^re Schmer*
^en mit fofc^er 9?u§e unb |)eiterfeit ertrugen, roic ber junge

„erj ßarl". ®er ^eirung^projefe frfiritt übrigen^ rafc^

oortt)ärtg, moran ber aufopfernben ^^flege, ttjelc^e bie (£rj-

^erjogin 9}?aria Sofeptja i^rem ©ot)ne angebei^en ließ, ein

großer ^Tnteil ^ufam. Xag unb ^fad^t lüid) fte nic^t Don

feinem tranfenlager unb bie erften ©e^nerfudje unternahm
bcr (Srä^er^og am 3Irme feiner ÜJcutter. 5?aum ba^ (Srs^er-

äog ^arl grang Sofef toieber ^ergefteüt lüar, reifte er fefort

ju feinem 9iegimente nac^ Söranbeig §urücf unb metbete fic^

aum ©ienftantritte. (£r ift gemäfe ber ^ab^burgifc^en Xra^
bition Solbat burc^ unb burc^ unb §ängt mit befonberer

Siebe an bem öfterreic^ifrf)en ©olbatenftanb. (£r ift in biefer

öegie^ung ein njenig Sotafpatriot. ^ie öfterreic^ifc^e Offi«

äieröuniform fc^eint i^m bie fc^önfte ju fein, bie in bet

öftcrreic§ifrf)en ^Trmee üblicf)en ©ebräuc^e bie beften unb ju

feinem greifen ©ro^onfel, ben rcgierenben Äaifer fte^t er mit

einer 9Sere§rung unb ^eiligen 8d)eu auf, tvk ber Ie§te im
9leid)e. (gr tann ftc^ feinen fc^öneren unb erhabeneren

^lugenblid tjorfteüen, a(§ njenn fid) bie öfterreic^ifc^en Jahnen
oor ber e^rujürbigen ©eftalt be^ Äaifer^, nac^ bem er ben

^JJamen trägt, fenfen unb bie SliititärfapeUen bie öfterrcic^ifd)e
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^o{U\)\)mnt intonieren. jDqs begeiftert i§n unb läßt i§m

fein ^erj aufgeben.

^rä^ergog Äar( ^ranj Sojef ift mit Suft ©olbat unb

erinnert aucf) barin lebhaft an feinen 5Sater, ben öerftorbenen

fc^önften ©rg^ergog, ber jeben einzelnen Wlann e^rte, roeif

er in i^m ein 3J?itgIieb ber SIrmee, bie er fo liebte, fa| unb

fid) fagte, boB fie alle äufammen biefelbe erft au^maci^en.

(Sr fannte barum feinen ©totj unb alö einmal im iörucfer

Soger ein ©olbat feinet Üiegimente^ fo unglücf(i(^ öom ^ferbe

ftürjte, ha^ er liegen blieb, mar eö ©rä^erjog Dtto, ber bem

SSerunglücften ai^ erfter beiftanb unb öom 33oben auf^u^eben

oerfuc^te. 9U§ ftc^ bie SSerle^ung ber 3Serunglücften fo

f(i)tt)er ermieä, bofe feine Übertragung ing ^elblagarett fid)

a[§> unabtoeiölid^ ^erausftellte, liefe ©r^^eräog Otto raf^ eine

Xragbare bringen, auf meiere man ben uerungtücEten BoU
baten legte. 'Drei Xräger mnren jur .§anb, ein öierter

fehlte aber, ^a griff ber (£rä^er5og felbft §u unb trug ben

9Jfann toeg. 5D^an fann fid) ba^ Sluffeijen benfen, baä biefer

^anfentraneport machte: auf ber 95a^re ein üerunglüdter

Solbat, ein „(Gemeiner" unb ai^ Xräger brei (Sanitätöfol-

baten unb ein ©eneral, ber überbies noc§ ein ©rj^eräog mar.

§(n biefen ^ranfentran^port ^atte ber unglüdli^e Otto, ber

bie ?Irmee fo geliebt ^atte, t)ietleid)t gebaut, alä es mit i^m

^u @nbe ging, benn fein (egter SBunfc^ mar, bafe fein Seid^=

nam nid)t uon .'poftafaien, fonbern öon Solbaten jur legten

9f{aft getragen merbcn möge ... ^n biefen glöngenben

Solbaten mufe man benfen, ber feinen 9Rangunterfd)ieb

fannte, menn man bie üielen amüfanten @efc§ic§tc§en ^ört,

bie fic^ in 93ranbeig unb anberen Orten abgefpielt ^aben

unb Otto^ „33uben", ben gufünftigen X^ronfolger ©r^^erjog

Äarl, inmitten ber ©olbaten unb Offiziere a(^ einen ^ame*

toben geigt, ber nid)te; anbere^ fein miß a(§ eben ein —
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guter Äamerab. Dbgleic^ er ftci§ fc^toer unb ungern Don

feinem SfJegimente unb bem geioo|nten 5)ten[t trennte, fo tarn

er in ben näd^ften Sauren bod^ oft auf Urlaub nac^ SESien

ober 9fieid;enau, um feine ü)?utter §u fe^en. S<f) hjor ein-

mal QtüQt eineö folc^en SBieberfe^en^. Sßie einfach unb

o^ne allen §öfifc§e ß^^remonien fid^ ba§ abfpielte. @^ tüar

jur ^fingft* ober gur Dfterjeit, ic^ erinnere midj beg 2)a=

tum§ nic^t mc^r genau. Ort ber |)anb(ung: ber öa^n^of

in ^a^erbad^, ber bid^t gebrängt oon SEouriften toar, welche

auf ben öom ©emmering fommenben 3^9 toartcten, um
töieber ^eim in baä SSiener ^äufermeer §u eilen. Unter

ben mit 9iucE)äcEen htpadkn SD'Zenfd^en, unter meldten auc^

einige ©ouerSleute |in= unb |erbrängten, fc^ritt eine 2)ame

in einfacher SSittoenffeibung auf unD nieber. @§ mar bie

(Srj^eräogin 9D?aria Sofep^a, meld)e öon ber nat)e gelegenen

SSiöa S5^art{)o(j au§ 9?eic^enau gefommen mar, um hm
Söiener S^nelljug gu ermarten, metc^er i^ren ©o^n, hzn

@rät)er§og Äarl ^rang Sofef, ber mieber einmal Urlaub ge-

nommen I)atte, um mit feiner üKutter ein paar Xage ju«

fammeu fein §u fönnen, bringen foüte. ^k menigften

mußten, mer bie grou im Sßitmenfleibe mar. 95Iofe einzelne

ftiefeen fidj an unb raunten einonber ju: „®ie (Srgtiergogin!"

^a mit einem 9J?a(e ein ^fiff, aüe^ brängt jum 93a^nge»

leife in ber SJ^einung, ber ©emmeringer Xrain fomme. 'J)ie

äWenge ftaut jebod§ mieber gurücf, aU oon ber entgegen*

gefegten (Seite ein ^"9 in ^ie Station puftet. „^er SSiener

©c^neüäug!" fagen aße enttäufc^t. @r t)ält unb bie 5)ame

im SSitmenfleib brängt ftc^ burd) bie 9)2enge ju einem (£oup6

erfter klaffe, an beffen genfter bie ®eftatt eineö ßeutnant^

fi^tbar mirb. 0|ne 95eg(eitung, mie e§ fid^ für einen ein=

fachen Seutnant giemt, mar ber junge Offizier gefommen.

Söe^enb fpringt er bie treppe tiinab, eilt auf bie ®ame im
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3ßitnienfleib gu, !üfet i§r bie §änbe, umarmt fte unb gleirf)

borauf oetlaffen beibe 5ltm in 3lrm, ftd) burd^ bie SOf^engc

burd^ringenb, ben ooHgcpfropften ^erron. äßutter unb

(So^n, benfen alle unb freuen ftd) ber einfachen unb ^erj^

H(^en 33egrüfeung, in meld^er fo oiel 9D'2utter« unb ÄinbeS»

liebe lag. (Srft fpäter erfährt man: bnö njar jo ©rä^ergogin

9[Raria Sofep^a unb „(Srj Äarl", ber jufünftige (Srbc ber

l)abgburgifd)en Äaifer!rone. ^

Salb barauf f)örtc man aber, baß bie häufigen ©efud^e,

bie ®r§l^er5og £arl ^ranj Sofef in SBien unb 9ieic^enau

madjte, nic^t nur feiner SD^utter allein gegolten t)atten, fon«

bern bafe i^n auct) nocf) eine anbere Siebe au§ feiner fernen

©arnifon fortbrängte, bie Siebe ju ^rinjeffin ^xta öon

^orma, an bie er fein ^erj fer(oren t)atte unb bie §eute

aU ©rjiierjogin Qita bie gIücEUd)e ®emat)lin beS jungen

^rinjen ift unb aU jufünftige ^Trägerin ber öfterreid^ifd^en

Äaiferfrone bie erfte @teße am ^ab^burgifc^en .^of einnimmt.

SSon ber ^rinseffin 3^*^ ^o" ^arma, ber jufunftigen

Äaiferin, !ann man nic^t fd)meigen, menn man öom Srj«

^erjog Äarl ^^anj Sofef, bem näc^ften ^^^ronerbcn ^ab^"

bürge fpric^t.

^ringeffin 3^ta üou ^arma mar ben Söienern unb ber

großen Dffentlidjfeit überhaupt eine ööHig Unbefannte unb

man ^örte i^ren ^fJamen gum erften Wak, alsi bie Äunbe

laut mürbe, bafe „@rj Äarl" um i^re .f)anb gemorben i)atte,

Sföic Äaiferin Slifabet^, bie Sfiofe öon ^offent)ofen, in ber

©tiüe be§ fernen ©tarnberger @ee$ aufgemad)fen mar unb

erft aU S3raut bes jungen ^aiferg ber Offen tlic^!eit befannt

mürbe, fo t)atte mon aud) oon ber ©jiftenj ber ^rin^effin

3ita feine Äenntniö unb niemanb !onnte a^nen, ha'^ er ber

jufünftigen Äaiferin öon £)fterrei(^ öon ^Ingefid^t ju 5tngeftd^t

gegcnübergeftanben mar, menn er brausen im 3Bienerma(b



— 154 —

einer luftigen 99?äbc^enfcE)ar begegnet njor, beten Sachen unb

©ingen SBalb unb glur burc^brangen. S^Jid^t ttjeit üon SSien,

auf falbem SSege jur SSitla SSart^oI^ in Sfleic^enau liegt i^t

3Sater§auö. Sn @(^n)Qr5au am ©teinfelbe befinbet fic^ hai

@c^Io^ be§ .t^^r^ogö yon ^arma, eine lual^rfiaft fürft(icf)e

6^of|Qltung, aber über if)r lag boc^ ber einfädle «Sinn beö

t)eiteren unb ibtjUifc^en Familienleben^, njeld^er bie §äu0licb=

feit beö (Sr^^ergogS Äarl Subtt}ig [o fe^r au^gei^nete unb

auf feinen (Snfel, bcn (Srg^ergog ^art ^ranj Sofef, üiefleid)t bon

beftimmenber ©intoirfung auf bie Df^ic^tungna^me feiner

|)eräen0gefü^te n?ar. (£g wax eine {inberreid)e (S^e, in loelc^er

^erjog 9ftobert öon ^arma in ber Stbgefc^loffen^eit feinet

^ürftenfi^eä ba^inlebte unb bie feine Trübungen fannte, ba

^erjog 9?obert ber befte SSater unb ©atte hjar. Unb in

biefem 9J?ilieu ber .'peiterfeit unb be§ gamilienglüdeö ttjuc^fen

bie ^inber be^ |)er§og§ Üiobert ^eran, 5tt)ifc^en ©^iel unb

®port, |)er5eng» unb ©eifteöbilbung, in einem unmittelbaren

3ufammen(eben mit ben enjigen ©c^ön^eiten unb SBunbern

ber Statur. Sm jugenbli^ften 5{lter rtjufeten ^ringen unb

^ringefftuen beö ^arma'fc^en ^aufeö bie glinte gu ^anb=

^aben, bie 9f?offe gu bänbigen unb fo fe§r fie aüt ber länb«

liefen ©eüölferung Don Sc^njor^au unb Umgebung gute alte

53efannte raaren, fo loenig fannte fie bie übrige 2öe(t. ^IBie

oft fuhren bie ^arma'fc^cn Ä'inber im alten ßeifelmagen,

beffen ^ad) fie mit Slumen unb Üieißig befranst Ratten, in

bie zauberhafte >Sc^öne beö 2öienermatbe^ ^inauö, mie oft

begegneten SBiener ^lu^flügler biefem ©efä^rtc unb minttcn

ben froren ^nfaffen ju, meiere i^rer ^erjen^luft freien Sauf

liefen, inbem fie mit ooüer Äe§le bie emig^neuen 33olfö=

lieber, bie l)icr ju Sanbe im @(f)mung finb, in ®otte^ freie

Statur ^inauSfc^metterten, allein feiner machte fiel) meitcre

©ebanfen borüber, mer unb ma§ bie frö^lir^en jungen ßeute
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fein fönnten, 9^iemanb fonnte benfcn, bafe fic^ unter biefer

blü^enbcn 9)Zdbc^enfc^Qr bie gutünftige Äatjerin Don Öfter*

reic^ befinben fönnte, bafe firf) juft au^ biefem Steigen (£r5=

^er^og ^arl ^xaw^ Sofef [eine Sraut unb £e6en^gefä§rtiu

ertt>Qf)len iDerbe.

3umQl ÄqtI gran-^ Sofef! Stuf i§n Ratten bie SBiener

lüie auf i|ren Slugapfel gefc^aut unb [id) um fein täglic^e^

Seben fo fe§r geflimmert, ba^ er förmlich öor i§ren ?tugen

aufwuc^^. 5l(g er noc^ in ben SSinbcIn lag, njoHte man in

i^m fd)on ben fommenben ^oifer fe^en unb e§ ift bereite

nuf bie oerfc^iebenen SBeftrebungen f)ingett)iefen ttjorben, meiere

am 2Berfe waren, um ben berufenen X§ronerben ©r5^er§og

^ranj gerbinanb ju üerbrängen unb bem fleineu Äarl ben

3Beg gum X^rone freijumarfien. HI§ bann fpäter bie X§ron=

folgefrage in einer jeben 3^^^fß^ augfc^Iiefeenben 3Beife ge«

regelt tnurbe, fo ha^ in bem ©rä^ergog 5^ar( granj Sofef

nunmehr ber nödjfte X^ronfolger ^u erbliden mar, ^atte bie

gro^e Öffentttc^feit eine neue (Sorge: bie Sorge um bie

33ermä^Iung be§ Üinftigen ^^ronfolger^. SSer mirb feine

Seben^gefö^rtin fein unb bamit einftma(§ Äaiferin üon

Dfterreic^ merben? ®aö mar eine ^rage, melcf)e bie Se=

üölferung unb alle streife unb 2c^id)ten Dfterreid)© in einem

faum glaublichen 93?aBe befrf)äftigte unb intereffierte. @ä

mar förmlich haS^ Xageägefprörf), in ben Salonö ber |)0C^=

ariftofratie ebenfo mie an ben 8tammtifrf)en ber einfac^ften

bürgerlidien ©efellfc^aft. Unb bie ^olge üon biefer über«

großen 3lnteilna^me an bem ©efc^icfe beö jungen @r§§er5ogg

mar, ba$ oielleic^t noc^ fein ^rin§ mie gerabe er, fo oft Oou

ber gama oerlobt mürbe. 5Iüe im l)eiratgfäl)igen eiltet

fte^enben ^rin§effinen ber oerfc^iebenen europäifc^en |)öfe

mürben i|m ber D^iei^e nad) jur Sraut gegeben, ja, mau

fc^rccfte fogar oor bem blanfen Unfinn nic^t jurücf, ba^
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man i^m bic (Sn!e(in bc§ Äaifersi unb Xoc^ter bcä toer=

ftorbenen Kronprinzen 9fluboIf al§ öraut juboc^te, bie um

fünf 3Q§re älter ttjor atö er unb aud) lange bor t^m ftc^

mit ben ^rinjcn Otto ju SBinbifd^grae^ öer^eiratete. ^a»

bei ttjufete man, baß eine fo(d)e SSerlobung ein — SieblingJ^

ttjunfc^ beg greifen Äai[er§ fei, ttjeil er baburd) boc^ feinen

bireften 9^ad)fommen auf ben X^ron öerl^elfen !önnte! Seber

SD^onar^enbefud), ber in SSien erfolgte, loar ber ^Inlafe ju

neuen SSertobungögerü^ten unb bie guten SBiener, welche bic

gulünftige Sebenggefä^rtin ©rä^ergogg Karl ^^ranj Sofefä

unb bereinftige Kaiferin auf allen möglichen gürften^öfen

fuc^ten, fonnten ma^rl^aftig nic^t boran benfen, t)a^ biefelbe

in ber @tille eineö SSien fo nat)e unb ber C)ffentltd)!eit boc^

fo entrüdten ^rinjenfcl^toffeä ^erangemad^fen mar. 3"^
felben ßeit, alö „(Srg Karl" feine 2Sa§( fc^on getroffen unb

ben bioerfen |)eiratöplänen, meldte bie SIIIgemeint)eit für i^n

unabtäffig fdjmiebete, ein befinititjeä ©nbe gemacht ijatte, mar

er öon ber ^ama gerabe mit ber Xoc^ter be§ beutfd^en

Kaifer§ öerfobt morben. ®ie offizielle SSerlautborung feiner

SSertobung mit ^rinjeffin ßita öon ^armo fd)(ug ba^er mie

eine Sombe ein unb anfangt moHte man gar nic^t baran

glauben, ^ann aber menbete fic§ baö gan^e Sntereffe ber

unbe!annten S5rüut ju unb aHe§ fragte: mer ift ^rin§efftn

3ito üon ^arma eigentlich unb mer t^at biefen @|ebunb ge=

ftiftet, eine politifc^e ^anb ober ber fteine Siebeägott,

melc^er auc^ bie |)er5en ber nuf ben fteilften ,^ö^en be^

menfc^lic^en Sebenö monbeinben dürften ju treffen mei^?

8alb mu^te mon inbe^, ha^ man öor einer Siebe^=

^eirat ftonb, bie fic^ nun jum britten 3)Za(e am öfterreic^ifd^en

Kaifer^of abfpielte. ^er jugenbtic^e Kaifer ^ranj Sofef

^atte bamalg fein ^tx^ fpred^en laffen, aU er bie i^m ju*

gebac^te 93raut auSfc^Iug unb um bie |)anb ©tifabet^ö, ber
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Slioie Doit ^offcntjofen toaib unb fein SfJad^folger (Srj^er^og

J^anj gerbinanb folgte gleic^faflö bem ^UQt feinet ^n^tn^,

inbcm er bie Gräfin Sophie (5f)otef §u feiner @ema{)Iin er-

for. S^iun §atte auc^ ber britte ^abäburger, ber jugenblic^e

^ä^erjog grang 3ofef, h)elcl)er beftimmt ift, nac^ feinem

D^eim Srä^erjog ^rang gerbinanb ben laiferlic^en X^ron

ju befteigen, berjenigen bie §anb gereicht, n)elc^er fein §erj

unb feine Siebe gei)örte. ^aä^bem bie ©raut einem eben=

bürtigen §aufe entftammte unb ©rä^erjog ßarl ^rang Sofef

bälget eine ooßgüttige (S^e eingeben fonnte, ^at man in feiner

(^ema^Iin ©rg^erjogin Qita bie fünftige ^aiferin §u erblicfcn,

werben auö biefer @f)e, fallä biefelbe mit ßinbern gefegnet

loetDen follte, bie bireften SfJac^fommen beö ^aböburgifd)en

@r§t)aufeg erfproffen. 2)er Keine Siebe^roman be§ @r§^er=

jogg Äarl na§m in bem füllen ^alai§ beö üerftorbenen

©räfier^og^ Äarl Submig feinen Einfang, bort f)at fie „®r§ ^arl"

gum erften 3RaI gefef)en. ©ort njar ^rin§effin ^ita beö

öfteren ju ©oft, benn haä ^arl Submig'fd)e ^a(ai§ in ber SBiener

gaöoritenftra^e ift burc^ öern)anbtf(i)aftüd)e Sanbe mit bem

(Schlöffe be§ |)er§og§ öon ^arma in Scfimaräau am Stein»

felbe üerfnüpft. ®ie ©ro^mutter beg (£rät)erjogg ^arl ^ranj

Sofef ift nämtic^ eine Xante ber ^rinjeffin ^\ta unb menn

man nac^ SSien fam, fo madjte man in ber ^aöoritenftrafec

regelmäßig S3efuc^. S^amentüc^ feit bem Sa§re 1907, in

welchem ber |)er§og S^iobert oon ^arma geftorben mar, mar

beffen SSitme §äufig in SSien gu S5efuc^ unb in ber legten

3eit gumeift in ©egteitung ber ^ringeffin ßita, melci)e bie

©roßmutter beö ©rg^erjogS ^ar(, (grälergogin SJJaria

X^erefia, bie, toie fc§on gefagt gleid^geitig bie Xante ber

jungen ^ringeffin toax, ungemein lieb gemonnen l^atte.

^rinjeffin Qxta präfentierte fid) bamaB at§ ein gartet

blutjunge^ ©efc^öpf, an melc^em aüeö SRaienblüte unb
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©onnenfd^ein toar. Sine fd^tmtfe, biegfame ©eftatt, boä

feine Döat be§ ®cftc§tc^en§ öon üerträumtcn 5Iugcn, btc ben

treuen 53licf be§ Sie^eg tiaben, befeelt unb öon bunfelbtonbem

^aax umfrdngt, toax ha^^ fettere unb immer jum Sachen

aufgelegte junge ®ef(^öpfcf)en förmlicf) baö Urbitb einer

prinjüc^en 93raut. ®eiftig unb feeüfd^ gebitbet, ttjar e§ nic^t

ju üernjunbern, ha^ ©r^^ergog ßarl öon ben öielen JReijen,

bic fein Heiner Äoufinc^en ausftra^Ite, fogleid^ gefangen ge=

nommen irorben njar, a(§ er im @a(on beö ^art ßub»

tt)ig'fc^en ^atai§ in ber gaöoritenftrafee, tt)o§in er §um S9e=

fud^c feiner ©ro^mutter, ber ©rj^erjogin SJJaria X^erefia,

gefommen mar, ber jungen ^rinjeffin gegenübertrat. SSon

ha ab mu^te eä ©rg^erjog ßarl fo einjuridjten, bofe au(^ er

im ^alai§ Äarl Submig ober im ^a(ai§ Seopolb <SaIöator

«rfc^einen fonnte, menn er mu^te, bafe ^rinjefftn ßita bort

fein roerbe. 31I§ im gafc^ing barauf ^ringefftn Qita jum

«rften 9}ia(e an bem ^ofbad teilnahm, mar auc^ „(£rj ÄatI"

jur ©teile unb jeic^nete bie ^rinjeffin ßita fo au^, ba^ er

faft nur mit il^r tankte, iöalb überfiebcite bie ^tv^oQxn öon

Ißarma mit i^rer SiebtingStoc^ter Qxta nac§ i^rcm italic=

nifd^en SSitmenfi^e ©d^toB ^ianore unb nid)t lange barauf

trafen bortfelbft — eö mar im ©ommer 1911 — ©rj^er-

jogin 'SRax'xa Sofep^a unb i^r ©o^n ©rj^erjog S^avi ^ranj

Sojef ein unb ber junge ^rinj trat al^ Semerber um bie

|)anb feiner (Srmä^tten öor bie |)eräogin=3D?utter. Sm flci«

nen gamiüenfreife mürbe bann bie 35erIobung gefeiert unb

bie fleine iüuftre ©efettfc^aft, ^erjogin 9J?aria ?Intonia, ^rin=

gefftn 3ita, ©rä^er^ogin 3ofe|)§a unb „Srg Äarl" reiften mie«

ber nac^ Öfterreid^, refpeftiöe nac^ @(f)lofe ©c^marjau unb

©c^loß 2öartf)o(§ §urücf. 5Rafc^ entmicfelte fic| nun aßeS. ®er

SiebeSibQÜe unb maien^aft öertröumten SSraut^eit folgte, ha

ber ^erbft jur Siüftc ging unb ber tointerlid^e örnft im
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fieben ber Statur feinen Slnfang na^m, baß Söedijeln bec

©geringe bor bcm Traualtar. (Sä war eine Siebeä^eirat in

optima forma unb ber greife Äaifer ^06 biefen Umftanb aud)

beutlicf) in bem Xrinffprud^, mit welchem er bie 9^euöer=

mät)Iten begrüBte, J)ert)or, inbem er fagte: „©rgl^er^og ^art

^at fid^ bie ^ringefftn ßito öon ^^atma jur Sebenlgefä^rttn

ertoren. Sd) beglücfroünfd^e i§n gu biefer Söa^l feinet

^ er 5 eng unb begrübe (Srä^ergogin Qita mit inniger greube

alö 9}?itglieb meinet |)aufe§."

^k große Öffentlicf)feit war paff. 9^amentlic^ bie

SBiener. ^a |atte man fid) fo öiele Satire über bcn Äopf

gerbroc^en, um für ben „33ubcn" Dttoä eine ©ema^Iin ju

ftnben, ^atte i^n bu^enbmatc öer- unb entlobt unb ba ge^t

er nun ^in, öerliebt ftc^ unb ^olt fic^ feine Sraut fclbft.

?Iber fc^liefetid) mu^te man i{)m rec^t geben unb ju feiner

felbftänbigen SBa|I begtücfroünfd^en unb bie ganje 3ärtUc^=

feit, metd^e man gcrabe für biefen ^rinjen empfinbet, mad^tc

fic§ nun in ©tüdmunfc^-'Jelegrammen unb ^ilbreffen Suft,

bie auf ha^ Brautpaar einftrömten unb fic§ ju ©ergen

türmten .... Unb bann, an biefer |)eirat ift man mit inter»

effiert, bie (Smpfinbung mar in aÜen lebenbig, bafe hai im

©ermüde jarter Sugenb prangenbe Brautpaar üon bem

©^idfal baju auäerfe^en fei, bereinft bie ftolje, aüe^r*

loürbige §ab§burgerfrone §u tragen, ©emife, ein ©rofeneffe

beä greifen äJJonarc^en, ein @o^n be§ fc^ncibigen unb un*

öergefelic^en ü^eitergeneraU ©rj^er^ogä Dtto reict)t ber ?lu§»

crmä^tten feinet §er§enö bie ^anb jum emigen 95unb furo

Seben, an§> melc^em ber ^ab§burgifd)cn 3J?onarc^ie unb bcn

nad^fommenben Generationen bie 5ufünftigen |)errfd)er ent*

fprieBen follen, ha^ ift mebr aU ein Xag ^öfifd^en Gepräge^,

ül§ ein gamilienfeft beg §errfd)erf)aufeä.

(Sntfpre^enb i^rer großen ^ebeutung mürbe ber 9Ser«
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mä^lung bes jugenblic^en Srä^er^ogg quc§ ein prunfDoÜer

SfJa^men gegeben, ber greife SKonar^ no^m an betfelben

per[önlid§ jteil unb brürfte feinen ©ro^neffen a(g erfter

©ratulant anö §erj. Db er babei ni(i)t an jene f^tne,

langft entfd§tt)unbenc ßeit gebadet ^aben mochte, ha er unter

bcm Subet feiner SSöIfer bie 9iofe tion ^offen§ofen ^eim»

|oIte, ebenfo einem romantifc^en 3"9 ^^^ ^erjenä folgenb

ttjie feinet 55ruberg ©nfelfinb, ©r^^erjog Äarl granj 3ofef,

bcr feine geliebte Sebenögefä^rtin au§ bem füllen, üerträum*

ten ©djlofe ©c^roaräau bem prunföollen |)ofleben ^ufü^rtc

unb if)r ba§ ®iabem ber ^utünftigen ^errfc^erin Öfterreirf)»

Ungarn^ auf bog jugenbgefc^müdte §aupt fe^te? 5Iuc^ (Sr§«

^ergog 5ran§ ^^^rbinanb mar ja ber 3Sermäl)lung feines

Steffen gefommen, mie benn ba^ fleine Örtchen ©(^marjou

am ©teinfetbe, öon bem fonft nie mer gefproc^en ^atte, 0011=»

gepfropft mar öon 9}?enfc^enmaffen, bie mit 3tnteil nehmen

moHten an biefem ^^oc^äeitgfefte, unb alle§ in feinen engen

SD'Jauern nereinigt fat), maö ©lang, S^amen unb Sebeutung

in Dfterreic^'Ungorn ^at. 3n bem Hugenblicfe, ba 9J?onfig*

nore Si^tetti, ber ÜKajorbomu^ beö ^apftes, bie ^änbe beä

jungen Srautpaareö §um S3unbe furo Seben in einanber

legte, mag mof)l ein gro^e§ (Srinnern an üergangene ßeiten

bie in ber fleinen ©c^lofefapelle üereinte ®efeüfcf)aft erfaßt

^aben, mod^te ber ®eniu§ ber Siebe, be§ ^e^rften ®efü§te^,

bog S[)?enfrf)enbruft bemegt unb alle ©tanbeSunterfcbiebe unb

©c^ranfen, bie ©efellfd^aftäorbnung unb ©tiquette aufge=

ridjtet, nieberjureiBen oermag, burc^ ben mei^raucl)ge*

fc^mängerten 9f?aum gefrfimebt daben.

®ie urfprüngtic^e 5tbfid)t, bie |)0(ii5eit§feierlic^feiten in

bie ungleich prunfüoüeren 9fiäume ber SBiener |)ofburg ju

üerlegen, mürbe fallen gelaffen, ba bie ^:parma'fd)e ^^amilie

i^ren Siebling' nid)t al§ S3raut, fonbern al§ angetraute ^rau
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au§ ber Stille beö (S(ternt)aufe§ jie^en taffen tDoHte unb

öjeil e§ überbie^ einer [d^önen gamiüentrabition entiprtiijt,

bie Xöd)tcr beg ^arma'fcfien ^aufe§ unter öäterlicljem ®ac^c

gu t)ermäf)len. So fanb au(^ bie 35ermät)Iung ber ^^rin*

jeffin Seatrij üon ^arma mit bem ©rofen ßucd)e[i=^alli öor

öier Sauren in berfelben ScfjtofefapeCe ftatt unb auc^ ba«

ma{§ toax e§ ber 2}?QJorboniu^ be^i ^eiligen 35aters SD^onfig*

nore Siötetti, tt)elcf)er bie Xrauung be!§ jungen ^aores tior=

na^m. '3)afe ^ranj SoH I- "liefen 3Sünfc^en be§ ^arma'|cf)en

§aufeä fog(eid) 9^ed)nung trug unb tro| feinet ^o^en 2llterg

ficf) gur (5°^i^t nad) bem @d)loffe Sr^ujorjau bereit erftärtc,

geigte bie angeborene Dritterlid) feit öiefeg 50?onard}en unb

feine ?Ic^tung öor ben ©ebräuc^en unb Xrabitionen anberer

gomiüen in neuem Sichte. Siü^renb war ber §(bfd)ieb,

toelc^en bie 3ungt)ermäf)tte oon i^rer SQ^utter natjm. ^m
©djiDarjauer SdjIoB^ofe ftanb buy Slutomobil bereit, tt)eldieS

bQ§ junge (Ehepaar nad^ ber SSißa SBart^oIg entführen foüte.

®ie 9J?utter unb bie ^od)5eit§gäfte Ratten ber jungen g^rau

bis in Den §of ba§ ©eleite gegeben, neben bem 5Iuto ftanb

fc^on ber junge ®atte, um ber frifc^ 5(ngetrauten beim (5in=

fteigen bet)ilf(i(^ ju fein, ha umarmte (Srj^ergogin ^ita

fc^luc^jenb it)re 9D?utter unb ^ielt fie lange in i^ren Firmen.

3(uc^ ber ^ergogin niaren Stränen in bie 5(ugen getreten . .

.

2)ann trat (Sr^fierjogin ßita bie ga^rt an, bie ^^a^rt ^inauö

in ein neue§ Seben, oon bem man boc^ nie n)iffen fann, ob

c§ ®lüd ober Unt)eit bringen mirb.

®iefe r^vaQz befd)äftigte bie Öffentlic^feit fet)r balb. ®a§

junge (Sfjepaar, rae(c^e§ bie g(ittermod)en teil§ in ber groß«

Däterlidjen SSiüa 3Bartt)oI§ in Sf^eic^enau, teils auf einer

^odjäeitÄreife, bie e§ burc^ ben ©üben Öfterreic^S fül)rte,

öerbrod)t ^atte, mar nad) ©ranbeiS, mo baS Ü^egiment be§

©rj^eräogS in ©arnifon lag, §u öorläufig ftänbigem ^lufent*

Srefni^ oon S^bacoff, iBom JciabäbnrgiWen ftaifer^of. l\
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t)alte überfiebelt unb ntc^t lange barauf mun!elte bie be*

forgte %ama, bofe ^rinjeffin 3^tQ ba^ erl^offte ß^egtücf nic^t

gefunben, bo^ bie Siebe oerflogen, bog @§eglücf in @cf)crben

läge unb bergletcfjen nie^r. Sa, mau irufete bereite, baß

beibe [ic^ mit bem ©ebanfen trügen, mieber au^ einanber

5U get)en unb ba^ „(Sr^ ^axV eine SSeltreije antreten

molle, mä^renb U)eld)er feine junge ®ema§Iin baö ©Itern^auä

in @ci§mar§au ober hsn 2öitn)enfi| iljrer SJJutter, ©c^loß

^ianore in Stadien, auffucl3en merbe. 3öic man jeinerjeit

in allen ©alonö unb an alten ©tammtifc^en ntc^t^ anbere*

äu tun f)atte, al§ bem (Srälerjog ^arl granj Sofef eine

S3raut ^u fud)en unb if)n ju öerloben, fo mar je^t feine

junge (£^e bie ^rage aller ^^ragen, eine ganje Segenben-

bilbung t)ub an, feften gufe ju faffen unb bie ©anjgefc^eiten

erklärten, bafi biefe ^eirat gar feine Siebcigljeirat n^ar, fon»

bern eine |öfifd)e ^onbenienj^eirat unb ha^ man ba§er i^r

uiiglüdli(^e§ (Snbe t)ätte öorauöfe^en fönnen. Sßie muffen

mo^t (Sr5§er§og ^ar( ^ranj Sofef unb Sräöerjogin Qita

getackt ^aben, al§ fie öon biefem Xrotfd) t)örten, jene jtoei

5!}?enfct)en, bie meit efter einen Äampf um ha& ^eifammen*

bleiben als um iljre ^Trennung ju fütiren ^aben. SD?an wirb

ba^ nic^t rec^t tjerfte^en unb bod) ift eö fo. „örj Äarl"

|at feine eigenen ^Tuffaffungen. ®r fieljt in ber ©r^^erjogin

3ita, bie ein fo t)er§lid)e^ einfad^eg SSefen l)at, baio frei ift

oon ®e§iert^eit unb Übergebung, feine grau mie e§ jeber

bürgerliche täte. 9^un ift aber @r5l)er5ogin Qita nicf)t nur

bie j}rau besä (Srg^erjogä, fonbern auä) bie jufünftigc Äaiferin,

an ber ha^ 'Sind) unb feine 5Söl!er aud^ i^ren SInteil l)aben.

9J?an toünfc^t, ba^ ioenigftenS in ber britten Generation bie

Erbfolge in birefter Sinie oerbleiben möge unb biefe Sntereffeu

machen bem „(Srj Äarl" feine liebe grau gemifferma^en

ftreitig. 9}lan beforgt, ba^ bie jarte Äonftitution ber ©r^-
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^erjogin hm in [ie gefegten |)offnungen am (Snbe nic^t

9f{ed)nung tragen tüürben, tüenn — loie foü man [tc^ nur

QuSbrüden? — „(Srj Äart" in feiner ®ema^Un xixdjt etoaS

hjeniger feine grau fetjen tuürbe. Unb fo taud^te ber

ttjof)ttt)ottenbe dlat auf, er möge feiner ®emat)tin einen furjen

Urlaub getüöfiren, ben fie in ©ditoargau ober ^ianore ju*

bringen foß, njäf)renb er ben 9}?arf(^ mit feinem 9f?egimente

noc^ ^olomea mitmacf)e. ®arauö entftanben nun jene ®e=

rüd^te öon bem (Snbe feinet (5^eg(ücfe§ unb al^ „Srä^arl"

fid^ mit 9f?ü(!ft(i)t auf ben fernen ®arnifon§ort Äolomea in

©aliäien fc^ergenb äußerte, er muffe je^t nac^ Elften reifen,

war im 9^u ta^ ©erid^t üon einer beöorfte^enben SBeltreife

bes ©rgfieräog^ flügge getoorben. 3)ie SSa^r^eit aber ift,

bofe Srjfieräog ^arl unb feine ®ema§ttn bie mo^tmoHenben

9?atfdf)(äge einer öorüberge^enben hirjen ^Trennung gan§

entfc^ieben ablehnten unb erJlärten, aurf) fürber 3J?ann unb

i^rau ju bleiben. Sa „^^ ^arl" tjerftieg ftd^ fogar, alg

man meiter mit biefen 9latfd^(ägen in i^n brang, ju ber

Ueben^mürbigen ®rot)ung, bafe er unter fot(^en Umftänben

feine grau einfod^ entführen mürbe unb eö bann fe^r lange

bauern bürfte, bi§ man i§n unb feine grou auffänbe. 5D?an

erjä^lt, ba'^ ber greife ^aifer, ai§ er öon biefer ^ro^ung

feinet ^rofeneffen ge{)ört ^atte, IjerjÜd^ ladete unb baf)in

cntfd)ieb, ba^ man bie jungen Seute fürber „in 5Ru^e

laffe".

©eit bamalg ^aben bie Seiben aud^ 9tul§e unb (Srg*

^erjogin ßita brandete ni^t in «Sdjmargau ober ^ionore ab*

jumarten, biö if)r ®ema§l auö ^^olomea, öon feiner „2öelt=

reife" jurüdEfetjrt, fonbern burfte it)n nad) biefer fernen ®ar-

nifonöftabt begleiten, mo fie firf) beibe ein einfadjeö aber

trauü(i)eö §eim mit einem — horribile dictu — gemein»

famen ©(^(af^immer eingerid^tet l^aben, ba^ übrigen^ jum
11*
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©ntfe^en manrfjer Ärcije aud) auf @(^Io^ S3ranbei§ 5U finbert

iDor, tüo (Srj^erjog Äarf unb (Srj^ergogin Qxta biö je|t ge=

lebt Ratten. Sebenfaöö ift „(Srg Äarl" berjelbe galante

unb Tttterlid^e ©atte geloorben, tote er ^rinäeffin Qxta ein

garanter unb ritterlid^er Bräutigam toar unb e§ toäre toxxU

üfi) ^u traurig getoefen, toenn bie[er |d)öne SEraum einet

jungen Siebe fo raf^ öerjTogen toäre. Sn ber ©rautjeit

ttjar ja „Sr^ Äarl" forttoä^renb auf bem 2Bege nad^

S^toargau, toeil it)n bie ©e^njudjt §u bem )d)lau!en ^rin»

gefelein trieb unb auf jeber ^§otogra|)§ie, bie oou bem

33rautpaar unb jungen ®§epaar aufgenommen mürbe, fie^t

„(Sr^ Äarl" feiner Qita fo treuijergig in§ ®eftc§t, lächelt fie

i^n fo üerliebt an, ba§ eö einem me^e ^ätte tun muffen,

menn fic^ jene ©erüc^te tion bem 3erfii)fagen be^ jungen (S^e*

glürfe§ 6emaf)rf)eitet fjätten. (Dotttob, ha'^ bem nic^t fo iftl Sa,

ber ÜJfarfd), ben (Sr^l^ergog Ä^arl gran^ Sofef öon iöranbeig

mit feinem 9?egimente nad^ ^olomea mad)te, gauberte no^

lieben^mürbigere 55ilber oor bie Wugen ber Dfterreic^ifd)en,

bie ja immer fo beforgt um i§ren „Srg ^arl", um Otto^

fü^en „S3uben" maren. ©iefer 3J?arfc^, ber fec^ö SBoc^en

in 5(nfprud) na|m, mürbe ettappenmeife bur(f)gefüt)rt. ^m
frül^en SOZorgen bxadj man auf, übernact)tete im näc{)ften

Quartier^ort, um am anberen 9J?orgen mieber meiter^ureiten.

S^atürlidj lief in ben fleinen meltöerborgenen ©täbtdjen, bie

man babei paffterte, ftetg bie gefamte 95et)ölferung {jerbei,

um „@r§ ^arl", ben §u!ünftigen ^aifer an ber <Spi^e feiner

@§fabron einmarfc!t)ieren gu fe^en. Unb unter ben Sfleu*

gierigen, meiere bie ©olbaten unb iijren ®§fabron§(^ef er*

marteten, befanb ftc^ immer eine garte grauengeftalt, bie

mit Slumen in ber §anb auf bie 9^euner=^ragoner martete;

(Sr^^ergogin 3^*^, bie Äaiferin öon bereinft, meld)e bem

©atten atg treuer Äamerab öon Ort ju Ort nachfolgte, ha<^
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mit er nadf) ben 90'?üt)en unb Stnftrengungen be§ ^ageö (Sr=

Weiterung unb ^ctftreuung bei it)r fänbe . . .

@in 5tapitel echter unb feltener ©attenliebe fpielte [ic^

in biefen fed)§ SBod^en ob unb man fann nur ttjünfc^en,

bofe biefelbe ftanb^oft bleiben unb bie jtoei ^lugenpaore, auf

ujeld^e bie gange 9J?onarc£)ie mit fo großen unb fo bielfad^en

Hoffnungen fie^t, big in bo§ fpätefte bitter begleiten möge.



V.

Die niänner 8er öuhunff.

^ie ungelöften ^roblemf — SDtanner üon gcftern — Dr. Sueger —
Seine ^läne — S)tc SBedung &e§ öfterrei^ifc^en ©elbftbetDu^jeiniJ —
3)ie Slrmeefrage — gretl^err Sionrob D. Jgö^enborf — Seine S>erbienfte

um bie 3Irmee — Äonrab o. ^ö^enborf unb ®raf SBed — 2Bie ffon-

Tob ö. §ö|enborf „entbedt" njurbe — grl^r. ö. §ö|enborf ali ®ene-

rolftabgc^ef — (Sein ©turj — ®eneralftab§cl)ef Sc^entua — S)te ^alma«

ttner ©ee* unb SanbungSntanöüer — ^^re folgen — 93Ioue iöogen —
3)ie i^erjüngung ber Strmee — ©enerale in Unter^ofen — ^^rei^ett

ö. 8luffenberg — ®. b.^. Üiitter D.^otiorel— 3)crtampf umbieSieferöij'ten-

aiefoIution — (Jine ^itetfrage — S)er ©alongeneral ©d)önoid^ —
Dberft ü. 93rofd^ — Dberft Dr. SBaiboIff — grei^err o. giumerSfirc^

— ®raf ^erditolb — <}?erjönli(j^et öom ©rafen Scr^tolb — Stäket-

jog gronj g^erbinanb unb Ungarn — SBeipifd^of Dr. Son^i — ®raf

©ugen Äaracjon^i — ®rof 2obi§lou§ ©jopor^ — @rof ;3o:^ann Qi6)^

®raf 9KenSborff=^ouia^ — ®xa\ ©^loa<3:orouco.

SBenn man ben ©tief öon ber ^ergangent)eit unb ®e=

gentüart auf bie ßwfunft (enfen unb bie 9fttc^tltnten erfaffen

tüin, tpeltf)en ba§ ^ab^burgtfc^e 9?eid^ in ben !ommenben

ßeiten äuftreben itiirb, bann fud^t ba§ ^(uge untoiUfürtic^

naä) jenen 9JZännern, tt)el(i)e berufen fein fönnten, biefer

neuen 3^^* ^^^^^ Stempel aufjubrüdfen unD bie Üioüe ber

^^ü^rer auf atten Gebieten gu fpielen. Unb ha brängt fid^

bie ^rage auf: njirb boö neue Öfterreid) über 9D?änner oct^*
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fügen, Joel^en e§ getroft fein @c^icffal anoertrauen fann,

unb mx ftnb biefe? ^a§ melfprac^ige unb ötelgeftaltige

Öfterreirf) ift gtoeifet^o^ne ber am f(i)tt)erften gu regierenbe

<Btaat unb ber Probleme, bte gur Söfung brängen, gibt e§

eine fc^toere 9)Zenge. ^tv beutfc^^fc^ed^if^e 6prarf)enftreit,

bet Urgrunb ber inneröfterreic£)if(f)en 5Serrt}ic!(ungen, tt)el=

(^er bie Äraft ber 9}?onard§ie aud) nadj aufeen lä^mt, ift

big §eute tro^ ber emfigen ?(rbeit öon mef)r al§ fec^jig

Sauren ni(f)t beigefegt toorben, ungelöft florrt un§ bie bö^=

mifdje ^rage an, §u teeldjer nun auc^ ba§ fübflolüif^e

Problem hinzugetreten ift, bos feit ber 5tnnejion ©oänienS

unb ber ^er5egott)ina förmlid^ gu einer ^rage be§ Sein

ober 9^ic^tfein§ ber f)Q6§burgifd)en SKonarcfiie rourbe. ^ie

ungarif^e ^rage, bie anfangt mit ber Schaffung be§ '3)ua=

Ii§mu§ für immerträ^renbe 3^^ten geregelt fd)ien, brängt

nad) einer befinitiben 9?euorbnung unb über ollen btefen

Problemen ftel^t ber ^omplej ber ebenfoü^ nod^ immer un'=

gelöften 5(rmeefragen, beren enbgiltige Sereinigung mit jebem

Xoge bringenber mirb; bagu noc^ bie bieten Keinen fragen,

bie fid^ in Den einjelnen ^robingen ber SJJonarc^te abfpielen,

me^r ober minber ben ßliarafter (ofaler ©rfd^einungen tra=

gen unb bod) für bie ßufunft unb ha^ ©djidfal ber \)ab^'

burgifd^en ?[J?onQrd)ie bon großer unb toic^tiger QSebeutung

finb — fur§, ber Probleme unb ber 5lrbeit, fie ju (Öfen,

mangelt e§ n)at)rlid) nic^t unb eg ift nur ju begreiflich,

menn ba§ fud)enbe ?(uge, bielleic^t fogar mit ettba§ ^ngft*

lid^fett, Umfd)au ^ält, ob in ben meiten ©efilben ber

T>onaumonaTc^ie ber 9}?änner genug bor^anben feien, metci^e

über bie nötige geiftige |)ö{)e, über Äraft unb SSerftänbniö

berfügen,*um ber .f)erfute§arbeit, meiere bie fommenbe 3^^*

bar^ubieten berfpric^t, geb^ac^fen ju fein.

^ae alte Dfterreid), ba§ Öfterreid) bon geftern unb
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t)eute, ^atte leiber feine großen ©enieö ^erüorgebrad)!, xoa^

t^ auf ben ^lan [teilte, iraren 9J?itteImäfetgteiten, ^ier unb

ba üeine pbfc^e latente, bie aber ben Sfitefenaufgaben i^rer

3elt nid)t getuarfifen roaren unb if)re ^raft in bem tögli^en

Kampfe, in ber Sd)affung üon ^roüijorien, in ber 9(nlüen-

bung öon ^aüiatiümitteln erfdjöpften, fie jerfplitterten, in:=

bem fie firf) f)eute an biefem, morgen an jenem Probleme

üerfud)ten, toeil ifinen bie überragenbe ©röfee fehlte, bie Übe(

an ber SSurjet ,^,u faffen unb mit et)erner §anb ein Problem

nac^ bem anbern reftlog ju löfen. Sßon ©eneration auf

Generation ging ha^ @rbe ber ungelöften Probleme über

unb tjeute gilt biefelbe ^rage tt)ie Dor '3)e5ennien, nur bring=

lid^er unb ernfter: ujo finb bie Wänmx, me(rf)e if)ren ^öl=

fern finge aber aud) uneigennü^ige ^üf)rer fein fönncn, njo

jene, bie burc^ i^ren ®eift unb it)re 3been berufen finb, au

ber Spi^e beö Staate^ gu fielen unb beren ßraft aulreic^t,

cublidf) 5u löfen, ttog fd^on längft l)ätte gelöft njerben foQen ?

Söirb auc^ ba^ ^ufünftige Ofterreidj nid)t§ anbereö gebären,

aU SD'Jittelmäfeigteiten unb fleine, lieben^roürbige Xalente?

Unb oor allem, lüo unb ttjer finb jene, bie ta^ Öfterreic^

öon ^eute in haS^ Dfterreid) non morgen führen unb biefe§

auöma^en ujerben?

©in ®eftirn ftanb grojj unb glän^enb am i^immel,

fdjien ber berufene ^^üljXix Cfterreic^§ gu fein unb ttjor ber

einzige große unb mirflid) überragenbe 9J?ann: ^Dr. Äarl

Öueger. ©5 gibt niemanben, ber bie§ ^cute leugnen würbe,

©elbft bie Gegner oon el)emalö, ftanben fpätcr im Sänne

feiner ^erfönlii^feit unb erroarteten öon i§m, ben einzigen

Großen, ben ha§> Öfterreidi unferer Slage fjeroorgebrad^t

l^atte, ba« |)eil be^ 9fteid)eö. Unb jDl ßueger f(^idte fic^

aud) an, faum bafe er ha^ SBiener 5Hat§au^ erobert unb

al^ |)err in ba^felbe eingejogen njar, aui allen Golfern be^
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SReicfie-s eine grofee Staat^partei ^erau^§u|rf)neiben, bie i^m

begeifterte ®efoIgj(i)Qft geleiftet ^ätte bei ber ööfung aller

öftetreic^ifd^en Probleme, bie er eineö nad) bem aiibern jur

befiiiitiiien ?Iu§g(eicf)ung ju führen gebadete, ©roße, wäu
betpegenbe 3been fc^Iummerten in biefem fc^önen Raupte;'

mit ber §o^en Stirne, uon benen üieÜeid)! nic^t einmal bie

58ertrauteften [einer jänfifdjen, f)abfüd)tigen jünger, bie nur

bie @§rfurc§t t>or feinem überragenben ®ci[t, ben [ie ja gar

ni^t begriffen nnb uerftanben, 5ufammenl)ielt, eine 5(^nung

Ratten. Sie mären eben mitgeritten, begeiftert unb meitere

Segeifterung ermecfenb, meil fie il)rem ^ütjvt): bünb uer-

trouten unb mußten, ha^ ber 9Eeg, ben er tt)ä^It, gum

3ie[e fül)rt . . . 3a, ^r. Sueger ptte aüe öfterreidjifc^en

Probleme fpietenb gelöft, er l)ätte ailfgeräumt mit ber fata*

len (Srbfc^aft, roeldje un^ öon ben bat)ingefunfenen ®enera=

tionen ^interlaffen murbc unb freie 33a^n gefc^affen für eine

neue 3^^*. Seiber mar )S)r. Sueger aber fdjon ein gebrochener

3Kann, als er fic^ jum Siege burdjgernngen ^atte. ?lli^

SSien i^m ^ulbigte unb gang Cfterrci^ auf il)n blicfte,

Xaten, ^Rettung, örlöfung Don i^m erroartenb, trug er fd)on

ben ^eim feiner Xobe^franf^eit in fid) — ber kampi um
bae Smpor t)atte il)n getötet, uor^eitig feine Gräfte gelähmt.

5)er ^ranfe fonnte freilid) bie Sbecn ha^ Sieden nid)t me^r

ausführen unb al? man i^n nad) einem Iangjül)rigen Siec^=

tum mie einen §errfc^er ju ®rabe trug, ha mußte man, ha^

man aud) einen ganjen Strauß uon Hoffnungen in bie

(iJrube gelegt l)atte. So l)at eigentlid) aud) ber einzige

große üJ?ann, Den ha^^ Öfterreidi ^i^anj Sofefe L t)eroorge=

bradjt ^atte, oergeblid) gelebt unb murbc nicf)t, mie er meinte

unb oiele hofften, ber i^u^^xtv, roeldjer ba^ Öfterreii^ oon

^eute in bie neue 3^^l l)inübergeleitet unb beffen 3"funft

Dorbereitet ^ätte. ^enn abgcfe^en uon feinen großen Sc^öp*
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fangen ai^ Sürgermetfter üon SBten, tt)eld)e aber fd)üefelic^

boc6 in ben 9tafimen (ofater ©rrungenfd^aften gehören, »iib

non feinem emftgen SBirfen bem guÜinftigen öfterreic^ nic§t§

bleiben a(§ eine^: bie Sßecfung beg öfterreic^ifc^en ©efü^te^

unb bamit ba§ 2öiebererft)Q(f)en be§ 5?erftänbniffeg für ben

öfterreic^ifc^en Staat^gebanfen. ®r. Sueger n)ar ber crfte,

njelc^er ba§ in ^fd^t nnb 93ann getane Dfterreicf)ertum n)ie=

ber an§ Sidfit ber ®onne jog, ber fic^ ftoI§ a{^ „Sd^toarj^

gelber" pro!(amierte unb e§ §u SBege brachte, ba§ ftd^ bic

3?olfömaffen, ft)elc^e ftd) förmlich fc^ämten, Öfterreicf)cr §u

fein, tDteber oB fold^e füf)lten. ^eine ^rage, bofe fid^ bic

^ortei ®r. Suegerä in it)re ?ftome auftöfen unb \)a^ nac^

hjenigen 3a§ren — e^ foH an anberer Stelle barüber noc^

auSfü^rlid) gefprodien rt)erben — oon i^r feine ^pnx me§r

ju erbliden fein wirb, otlein ha^ üfterretc^ifct)e (Sefbftbetüu^t»

fein, ba^> (Smpfinben, ha^ e-S nocf) immer ein öfterreic^if^eö

SSaterfonb gibt, fomie bo§ ©efül^t ber 3wiQn^"^cnget)örig!eit

ber 95ö(fer, toetc^eö ^r. Sueger getoecEt, trirb bleiben unb

ben fpäteren 35au§erren, trenn fte flug öorjugefien unb

biefeö ^ü^len unb ©mpfinben ju fd^ö|en unb ^u fd)ü^en

miffen merben, eine fe§r gefunbe unb trogfä^ige ©afi§ jum

5Iuf* unb ?Xu§bau einer befferen 3"funft bieten.

^ie ^xao^e, ob e^^ nad^ bem ^ü^Ien unb ©mpfinben

ber 35ölfer ^aböburgö ein Öfterreic^ gibt ober geben foÜ,

töirb jmeifeläo^ne in ben näd^ften Sa§ren eine ber mic^tig=

ften JRoUen fpielen. Üiic^t nur im inneröftcrreid)ifcf)en 8e=

langen, fonbern aud) im ^inblicte auf bie auömärtige unb

internationale ®eftaltung. Sg finb ber Probleme ju öiele,

bic §ur Söfuug brängen, fo ha^ man an ber ©runbfrage, ob

bie Sßölfcr Dfterreid)§ — Dfterrei^ überf)aupt moflen, nid^t

unget)ört mirb oorbeige^en fönnen. S3reit unb mäd}tig ftel^t

bic |)auptfrage im 58orbergrunbe, bie O^rage ber öfterreid^i=
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irf)en ?Irmee. 2Ber lüüfete eg iiidjt, ba^ öon bem Söeftanbe

ber etn{)eit(irf)en öfterreic^ifc^en 5Irmee ber SSeftanb be§

^abSburgifdien ^f^eic^eg abE)ängt unb bafe gerabe auf bieiem

©ebtete bie geftlegung ber ßi^^u^ft an^ notirenbigften i[t?

^esf)alb tüirb bas fud^enbe 2(iige, toelc^eö Umjd)au t)äÜ

nac^ ben 9D?ännern ber ßu^ut^ft, au<i) barüber gunäc^ft 53e=

ru^iguiig f)Qben ftioUen, ob unter ben ©eneralen ber ?(rmee

jene Strafte bor^anben finb, n)e(d)e ftar! unb befä{)igt genug

ftnb, bie ©in^eit berfelben aufrecht gu erhalten, i^re ^fu^ge-

ftaltung burc^^ufe^en unb fie im gegebenen (^aüe aucfj bem

(Siege guäufü^ren.

3n biefer 9Ricf)tung barf man nun beruhigt fein, benn

ha^ fud)enbe 5(uge fällt ha auf eine Steige jüngerer ©enerate,

rael^e aßen biefen 2(nforberungen ju entfprec^en fc^einen.

"Da ift öor allem ber gegentt)ärtige Snfanterietruppen=Snfpef=

tor grei^err ßonrab öon §ö|enborf, ber feinerjeit fo öiet=

fad^ angefeinbete ®eneralftab5cf)ef. 3» i^i" n^ii^b man ben

äufünftigen ^ieglminifter unb 5(rmeefü^rer erblicfen muffen,

follte Dfterreic^=Ungarn in ber golge ge^toungen toerben,

fein Sc^roert gu gießen. Äonrab ö. ^ö^enborf ift einer ber

jüngften Generäle, eine ftramme mi(itärifd)e (Srfcfjeiung, fein

Salonoffi^ier, fonbern unrf(icf)er Solbat, ber bie Strapazen

beö ^elbbienfteä fennt, weiB, tüa5 ein aJZann gu leiften im

(Staube ift unb xoa^ uirf)t, unb ber mit ben ^^ruppen fo

öernjarfifen ift, ha'^ er ai^ ber berufene gelbf)err betrachtet

werben muß. ?tuä ber SBiener S^Jeuftäbter SD^ilitärafabemie

^eröorgegangen, genießt er ben 9hif eine^ auBerorbentIicf)en

Strategen unb STaftifer^ unb fein unter ber (5t)iffre |). (5.

D. §. gefd)riebene2; Se^rbud) ber Xattif ^at nic^t nur in

Dfterreic^sUngarn, fonbern auc^ in allen anbercn 5(rmeen

bie größte ©eac^tung ^eröorgerufen unb ben $Ruf ^ö^en*

borfs al§ ^{utorität auf bem ©ebiete ber STaftif begrünbet.
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5)a5 SSerbicnft, gretfjerrn ö. ^ö^enborf „entbecft" ^u §a6en,

fommt bem X^ronfotger ©rj^eräog ^ran^ g^erbinanb ju,

treldjem man nac^rütimen mu^, baB er überf)aupt einen

ftdjeren Süd für Xalente ^at. 33ei bcn Äaifermanöoern

in 8übböt)men im Sa^re 1904 mä^tte ]"id) @rä^er/^og ^ranj

gerbinanb ben jungen ©eneral, öon beffen ^ä^igfeiten in

ben mi(itäri[d}en Greifen )d)on bamatä Diel gefpro^en mürbe,

5u [einem ©eneralftablc^ef, um fid) üon biefen ju über^

geugen. ^onrab o. §ö|enborf rechtfertigte bamalg bie in

i^n gefegten ©rmartungen nac^ jeber 9\id3tung t)in unb ge=

mann fid) bamit baö 3Sertrauen unb ha§ SBol^Imoüen be^

X{)ronfo(gerc\ §u beffen oberften militarifd)en S^atgebern er

feit jenen Xagen gehört, ^rei^err üon |)ö^enborf barf fid)

aber nid)t nur be§ üotlften SSertranen^ be§ X^ronfolgcrö

(Srgfieräog ^ran^ g-erbinanb« rühmen, fonbern er befi^t auc^

ba§ S5ertrauen ber gefamten 5Irmee unb ber großen S5eböl=

ferung. (Sr ift ber populärfte ©eneral, ben Öfterreid) ^eutc

!ennt, man erblidt in i^m eine ^erfönlic^feit, bie über ben

9?af)men beä ®emöf)n(id)en unb 9)?itteimö^igen meit §inau^^-

greift. Sili^ er in SnniSbrud in feiner (Sigenfc^aft a(^ Äom=

manbant ber 8. Snfanterietruppen=®il)i[ion reftbierte, mar er

bort bei 3^^^^ ^^"^ 9}?ilitär fo beliebt, ha^ man if)m nacl^:=

toeinte, aU er 1906 ^um ©eneralftab^d^ef ernannt, nad)

SBien überfiebelte. Solbaten unb ß^öiliften Ratten über i^n

nur ein Urteil : „Generale ^aben mir ja genug, ^ö^enborf

aber nur einen", fagten fie. ^iefeS Urteil ber Snn^brucfec

ift bann fpäter ^um Urteil ber meiteften ^reije gemorben.

Unb baä mit 9?ed)t. 2Sa§ ^ö^enborf für bie 5lrmee

unb bie 5id^er{)eit ber 9)?onard)ie mäbrenb ber 3^^^ feines

Xruppenfommanbog in Snnöbrud geleiftet t)at, baüon mad^t

fic^ bie Allgemeinheit oielleic^t faum eine ißorftetlung. jDie

©djaffung ber öfterreid^ifc^en ^llpenjägertruppe ift nic^t nur
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ber SnttQtiüe §ö^enborf§ §u öerbanfen, jonbern aud) it)re

9lu§bi(bung §Qt er burdjgefe^t. j[)ie[e^ ?(Ipenjägerforp§ ift

eine ber ej§enente[ten ^ruppenabteitungen ber öfterreii^»

ungarischen ?(nnee unb ba§ förmltcEie ^(uebenboben^Stampfen

einer fo(d)en ejjellenten Gruppe toax feine (eichte Slufgabe

unb bo^ gelangt e^. ®afe e^ gelang, ift too^l aber auc^

jum jTeile ber Suft unb greube gu^ufc^reiben, mit ujeldjer

3)?annfc^aft unb Cfjiäiere an bie i^nen gugelriefene ?lufgabe

f^ritten, toa^ freiließ njieberum nur möglich ftjar, raei( e§

|)ö|enborf öerftanb, bie i^m unterfteüten Gruppen gu 6e=

geiftern unb ^u er^ö^ter jEätigfeit anguipornen. 3luf ben

fc^h)ierigften i[Rärfc^en war General ü. ^ö^enborf §u finben,

er teitte 5irbeit unb S3rot mit feinen Seuten unb ft)ar an*

fpru^§Iog mie ber letzte Wanu. 9)ät einer unerbitttic^en

Strenge faf) er barauf, ha'^ jeber 9J?ann feine öoüe 5Ser=

pflegung befam, bulbete er fein @(i)u^riegeln unb 2)?altre*

tieren ber 9J?annfcf)aften. Unangemelbet fam er in bie

Äafernen unb faf) nad), ob alleö in Crbnung fei, fragte bie

©olbaten, ob fie fatt feien, feine SBünfc^e ober ©efdjwerben

Ratten — ja, baö toedt Segcifterung! 2)ie a^tt Infanterie*

STruppenbiüifion ^onrab ö. ^ö^enborfs nax bafür befannt,

bafe bei i^r bog Äapitel „©olbatenfelbftmorbe unb ©efer*

tion" au0ge(öf^t mar. iJa^u fam no(^ §ö^enborf§ gfüd=

Iid)e §anb a(g Slrnppenfüfirer, bie fic^ bei jebem SInlaffe

bemäf)rte unb ©olbaten unb Offiziere t)eran(a§te, mit bop=

peltem (Slan unter ben 53efef)(en „unfereö ^ö^enborf" fort*

auftürmen. 'äU bie ferbifc^e ^riegggefaf)r ^erauf^og unb bie

|)ab5burgif^e ÜJ?onard)ie SSorbereitungen für ben ©rnftfatl

treffen mu^te, ha maren afle Singen auf Äonrab t). ^ö^en-

borf geridjtet, bie ?(rmee unb bie 3Sö(fer erblidten gan^ öon

fetbft in i§m ben gelb^errn, jeber ^atte ben ©tauben, baB

er, nur er, bie ^a^nen jum (Siege mirb führen fönnen. @^
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liegt ettüQg toie ^iabe^f^'fcl^e Strabition in Äonrab ü. ^ö^eii»

borf unb bie grofee SJJaffe, tüetd^e ein fo feinet 5Ser[tänbm3

für 3)?enfc^engrö§e unb 50?enfd)entalent befi^t, [te^t in t^m

einen 9^a(i)fo(ger ber großen rufimreid^en ö[terreid^ifrf)en

getbf)errn, einen jufünftigen ßaubon, ^ring (£ugen ober

mbe^f^.

?U§ grei^err üon ^ö^enborf @nbe D!tober 1906 auf

S5or[c^(ag be§ St()ronfolgerö ©rg^erjog ^ranj ^erbinanb

jum ßtjef be§ (SJeneratftabeö ernannt mürbe, ging'§ burd^

5(rmee unb 3^öi[ irie ein 5lufatmen: ber recljte Wann am

rerf)ten ^(a|. ^ein SBunber, fünfunb^wanjig 3at)re tang

toar ein anberer an biefer ©tefle gefeffen, bem e§ in beni

SBierteljaJir^unbert biefer feiner SSirEfamfeit nidjt gelungen

tDor, ba§ ^erj ber ?lrmee ober ber SSeüölferung gu erobern,

ein glatter, eleganter Wann, U)oE)Ibett)anbert auf bem ®c=

biete ber t)ot)en Intrige, iüot)(uertraut mit bem ^ofpartett —
®raf S3ecE. @^ ^at in Dfterreid) feinen ättteiten gegeben,

tuelc^er t§> üerftanben t)ätte, ha§' SSertrauen beö ^aifer§ in

folc^em 9J?a^e ju erringen unb burc^ fo lange ß^^t feftju^

t)alten, luie ®raf Söerf. (£r njar nid)t nur ber aümädjtige

®eneralftab^3djef^, fonbern eine Wladjt an fid) unb im grauen

^aufe am §of manbcltcn bie ^rieg§minifter nur in feinem

@cf)atten, ba biefe fiimen unb gingen, er aber ben bteibenben

^unft in ber ttjüben ^(ud)t ber ®rfrf)einungen bitbete. (£ä

töar eine fabelt)afte M'arriere, U)e(d)e biefer Offizier, ber nidjt

einmal ein Dfterreidjer, fonbern ein SSabenfer toar, iiivM^

legt \)attt. ^aum ben Äinberf(^ut)cn entroadifen, fam er aug

feiner reid)§beutfct)en ^eimat tjerüber, um in ber foiferlid^en

3trmee ^ienft gu net)men unb §u finben. 3lu§ guter bürgere

Iid)er ^amitie ftammenb, §atte er roo^I auf ben im Karriere«

madjen fo tt)id)tigen ©lüd^umftanb „^rote!tion" nid)t ju

rechnen. Sr machte alg junger Offizier ben SSinterfelbgug
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1848 in Ungarn mit, tarn bann nad) Stauen, n)o er 1849

[ic^ red§t tapfer fc^lug unb rüdte aflmät)Hc^ jum §aupt*

mann auf, o^ne burc^ befonbere Sigenfifiaften bie 9(ufmerf=

famfeit ber t)öf)eren Äreife auf fid) gelenft §u ^aben. Su

ber i^rieg§ftf)ule toar er nid^t einmal ber beften einer unb

bod^ ging eine^ Xageä p(ö|(id) unb unertoartet bie (Sonne

für i§n auf. 2)a§ Stuge beö (5^ef§ be§ ©eneratquartier-

meifterftabeg getbmarfd)all §eB fiel auf ben jungen ©eneral«

ftab^E)auptmann, er mäfilte i§n gu feinem 51blatug unb mar

feit bamat§ fein ®önner unb görberer. ^urd^ biefeö mächtigen

gelb^errenä ©influB getaugte ©cd in bie ©cneralabjutantur

beö 5laifers unb ^ier mar cö, tt)o ber 3J?onarc^ i§n alä einen

abfolut bisfreten unb treuergebenen SD^ann fennen lernte, beffen

^(ei^, Drbnung^Iiebe unb @)efd)öftöfenntni§ fo öerblüffenb

maren, bafe Secf, ber fpäter in ben ®rafenftanb ert)oben mnrbe,

allen balb unentbehrlich fd^ien unb alleö, ma^ um i^n t)er agierte,

§oc^ überragte. 3m Sa^re 1861 mar er in bie @enera(=

abjutantur be§ ^aiferg eingetreten unb ^toauäig Sn^re fpäter,

im 3cif)re 1881 gog er al§ ein 5J?ac§foIger feinet et)emaligen

®önner§, gelbmarfctjall ^efe, in baö 9?ei^§!rieg§minifterium

a(ö ©eneratftabgc^ef ein, melrf)eö Wmt er, »ie gefagt, fünf'

unb5man§ig ^ai^tt inne §atte, um e§ bann an grei^errn ü.

Äpö^enborf abgeben ju muffen. ®raf S3erf \:)at aU ®eueral=

ftob§d)ef fe§r bietet geleiftet, \Da§ felbft feinen ©egnern 5ln=

erfennung abringen müfete unb boct), al^ er ging, mar me*

ber in ber 33eDöHerung nod) in ber SIrmee felbft irgenb eine

SBemegung mal)r§unet)men, mit üoüfter ®leid)giltigfeit fa^

man i^n gielien. 2öarum ? (5r mar eben ein Salongeneral

gemefen, meld)er ber ©eöötferung unb ber 5(rmee fremb

blieb. 5luf ber (Strafe geigte man it)n fid), mie <BoU

baten unb Offiziere fid^ i^n im 9!)?anöDergelänbe seigten,

menn er an ber Seite be^ 5faifer§ mit bem ®eneralftab
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au^gerücft roor. „®q§ ift ber 53ecf, ber allmäc^ttge 33ecf," jagte

man fid) unb fo^ forfdjenb nad) ber fd)mädjtigen, fteineit

©eftaft btefeä Wannet üon überragenbem ©influffe. 'J)er

Gruppe tt)urbe er immer frember unb qI§ er bte brutale

Stra be§ 5^rteg§mtnifter§ Ärieg^ammer, ber ben 33einamen

beg {)öfeUd)ften ®eneral§ ber '^Irmee trug, über Dfftjiere unb

9J?ann[c^aften nieberfaufen liefe unb feinen ganger rührte

um biejer böfen SBillfür^errfc^aft, bte ben ©eift be5

Dffiäieröforpg ^u untergraben bro^te unb ha§: ®efü^( ber

9iec^t0(o[tgfeit, 9}?ifeftimmung unb Verbitterung fd)uf, eröff-

nete fic§ §n)ifd)en bem trafen S3ecf unb ber 5lrmee eine

njeite breite Äluft unb ber biplomatifierenbe ©eneral, ber e§

berftanben l^atte, über aü' bie üielen Intrigen, bie feine

(Stellung umbranbeten, immer roieber §u fiegen, fa^ nun

inner{)alb ber 5lrmee nur me§r eifige ®efid)ter unb bie ßötte,

meiere bon bort au§ftra^(te, griff auf bie 33et)ö(ferung über

unb tötete jebe Segeifterung. Unter foldjen 3^erf)ältniffen

ging ©raf 33ecf in ben 9iut)eftanb, fam Äonrab b. §ö|en=

borf auö ber frifdjen Suft beä tt)ir!(id)en ©olbatenlebenö, mit

bem Sorbeerrei§ echter Popularität gefc^müdt, an feine Stelle.

Seine Ernennung gum @eneralftab§d)ef mar für bie 5lrmec

ein Subeltag unb bie Stimmung innerhalb berfelben fdjtug

im ^anbumbre^en um. 2>a mar mirflid) ber rid^tige Wlann

auf ben ridjtigen ^la§ gefegt morben. 9J?it Feuereifer ging

er baran, bie Sc^lagfertigfeit ber ?lrmee gu erf)öl)en, ben

guten ®eift, ben er in feiner STruppe gu ergießen mufete,

bem gangen ^eer einzuimpfen, Suft unb Si^t, 33emegung

unb Seben !am in bie ftiHen ^angleien be§ ©eneralftabeg

— ba mar e§ mirflii^ Suft, Solbat §u fein. Unb Öfter-

rei^ füllte, bafe e§ eine 5lrmee l)atte, eine bemeglic^e,

fc|lagfertige Slruppe. @g mürbe ju meit führen, menn an

biefer Stelle afle§ angeführt merben foule, toa^ Äonrab bon
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^ö|enborf in taftifc^er ^infic^t, auf bem ©ebiete her @renj=

befeftigungen ber 5!}?onarcf)te geteiftet, lüie er mit bem (£in=

fa^e feiner ganzen ^eriön(i(i)feit für bie Slu^geftaltung unb

®rf)altung ber (Sin^eit ber 9Irmee eingetreten niar. Seine

perfönlic^e Stellung galt il^m nidjti, bie Sac^e, ba« 3ie(

QÜee. 3ö^e unb unnachgiebig Derfod^t er feine ^been, ftrebte

er feinem ^ith p. ^il§ er aber fa^, bofe er ouf unüber*

U)tnb(ic|e Sd^rtierigfeiten ftieB unb öor ber 5^age ftanb,

üon bem für rec^t ertannten 'Beg ab^uiüeic^en ober jurücf-

gutreten, tttäl^Ite er in ec^t folbatifc^er ©rab^eit ha^ le^tere

unb ging. Über bie ®rünbe feines Stur^e^ foU an anberer

Stelle noc§ gefproc^en werben, ^ier fei nur gefagt, ba& er

haS' öoüe 3Sertrauen beS Äaifers unb be§ ^^ronfolgerä, ber

5Irmec unb ber gefamten 33eüö(ferung in feinen neuen

SßtrIunggfreiS mit hinüber na§m. Äonrab üon ^ö^enborf

ift fein ^oter, feine geftür^te Säule, fonbern einer jener,

bie berufen f(^einen, in ber 3"f""ft Cfterreicf)^ eine affer=

erfte SfJoüe ju fpieten.

Sein Dcadifofger im ©eneralftab^amte raurbe ©enerat

Sd^emua, auc^ einer Don jenen, bie in ben Ärei§ ber 9}?änner

ber ßufunft gel)ören unb beffen Karriere mit feiner heutigen

Stellung feine§meg§ abgefc^loffen ift. ©eneral Si^emua

fam gleichfalls auS bem rairfüc^en Solbatenleben in fein

Slmt unb ift 'fteber ber 3trmee nod) ber 93etiDtferung ein

grember. 5luö fleinen 55er^ältniffen ftammenb, fefift il^m

baö SSerftänbniä für bie 33ebürfniffe ber Solbaten nic^t,

öermag er unter benfelben ißegeifterung ju mecfen unb ba§

gute 55erbältni§ ä^ifcfien 9J?iütär unb 3^öil §u mürbigen

unb gu förbern. ^a§ er o^ne jebe ^rotettion bii jum

Generalmajor aufrüdte unb ba^ nod§ in jungen Sauren, ift

ein Seroctg für feine ^^ä^igfeiten. ®ag SSerbienft, i^n ent=

becft iu ^aben, fommt ebenfalls bem ST^ronfoIger Srj^
^Preeni? ooii Snbacoff, iöom ^absburgifitn ftni'er^of. 12



— 178 —

^^^o% 3^anä t^erbinanb gu, toetc^er nic^t auf 9Rang unb

§lbftammung fte^t, fonbern feine Seute nac^ if)tem können

unb SBiffen it)ä§(t. 5rnlä^ltc^ ber großen 9J?anööer, bie im

©eptember 1906 unter bem Oberbefehl be§ ^^ronfolgerö

ftattfanben unb bie testen xoaxm, xoäd)t ®raf S5ec! al§ ®e=

neralftab^d^ef mitmad^tc, fQ§ @rä§erjog granj gerbinanb bcn

©enerol 8c^emua an ber 5lrbeit unb njanbte bemfelben fein

SSertrauen gu. ^ie ^Tnna^me für jene großen fombinierten

®ee» unb 2anbung§manööer in ^atmatien, tt)et(f)e aud^ au*

onberen ©rünben bon meitge^enber SBebeutung »aren, ging

ba^in, ha'^ ein SBeftgegner eine Sanbung in ber 9^ä§e öon

JHagufa burc^jufü^ren unb §u trad^ten l^abe, mögti^ft öie(

5h:äfte beä S^erteibiger^, beö Oftgegner«, auf fic§ 5U jie^en.

^emgemä§ ergab fi^ ot§ ^Inna^me für ben ißerteibigcr,

biefe Sanbung ju oer^inbern, refpeüiüe i^r fo lange 5Siber*

ftanb ju leiften, biä 5Serftärfungen eingetroffen feien, um
bamit im SSerein mit biefen ben gefanbeten ©egner mieber

auf feine ©d^iffe gurücEäunjerfen. ©eneratmajor <Sd§emua

toax ber ^ommanbant ber Sanbung^bit)ifion unb l^atte bie in

bem SD^anööerpIane öorgefefiene Sanbung^miffion gu üott»

führen. @r löfte feine 5lufgabe gtänäenb, Seine Xruppen

tjotte er in üier Kolonnen geteilt unb biefe ben ^ufftieg auf

bie |)öf)en öftli(^ oon JRagufa burd^füijren taffen. ^atföd^=

lict) gelang e§ aud^ ben Kolonnen Sc^emua^ nod^ im :15aufe

be§ erften %a%t^ bie §ö^en gu befe^en unb bie fd^wad^en

Seobadt)tung§poften unb Xruppen be3 58erteibiger§ ^3K2.

SBaron Söeigt jurüdEjubrängen. ^f^un rüc!te S3aron 3öeigt

mit immer neuen %xüpptn gegen ben geinb Io§, ber ftc^

nad^ ber 5(nna^me in ein Sßerteibigung§lager äurücfjog unb

alle tjerfügbaren Gräfte be§ (SJegner^ auf fidb locfte. Slber

öergebüd^ tt)ar jeber ^fnfturm. ^ie Stellung, meiere ®e-

neralmajor «Sc^emua geroäblt ^atte, mufete aU uneinnehmbar
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!>eäei^net luerben unb nur ein übermächtiger Eingriff §ätte

?luö[id)t auf ©rfolg geboten, lüobei e§ öieHeic^t Xage ge=

bauert ^aben toürbe, ef)e e§ gelungen toäre, 8rf)emua au^

feiner Stellung ^erau^jumanöüerieren. 3n biefer Situation

liefe (Srälerjog O^rang gerbinanb obblajen. ©eneral ©c^emua

ir>ar ni(i)t nur ber Sieger geblieben, jonbern er ^atte öor

ben 5lugen bes X^ronfoIgerS unb gulünftigen aller^öc^ften

^ricgg^errn fotc^e ^enjeife feiner gä^igteiten erbrarf)t, bafe

er fic§ beffen QSertrauen in rafrfjem Qn^t errang.

tiefer glänjenbe Sieg Osieneralmajor Sd)emua^ toar

aber öielleic^t ba^^ ein5ig (Erfreuliche ber bamaligen großen

See= unb SanbungSmanöOer, welche ben X^ronfolger fonft

in feiner Söeife befriebigt Ratten, 35erf(i)iebene SQJängel in

g^ü^rung, %att\l unb ^ßerpflegung traten §u Xage, ber uom

©rafen 53ecf geleitete ©eneralftab ertt)ie§ fic^ nic^t auf ber

^öbe feiner ?tnfgaben ftet)enb unb nja§ fehlte unb befrem=

benb tüirfte, toar ber ©(an, bie Segeifterung ber Xruppcn.

@s fc^ien, n)ie n^enn SCruppe unb ©eneralftab ni^t ein,

fonbern ^mti Äörper n?ären, ein ' mer!barer 9?iB ffaffte

^roifc^en beiben unb liefe fo manc^eö nicf)t flappen. Se^r

mifegeftimmt tarn ©rgtiergog ^^rang gerbinanb, ber fein 93e=

fftjöniger ober 3}ertufcf)er ift, fonbern offen unb mannl^aft

ben t^inger auf bie SSunbe legt, nac^ SBien unb erftattete

feinem faiferlic^en Ot)eim 53ericfjt über ha§> ©efe^ene, »obei

er ni^t unterliefe, gu tabetn, rtaö gu tabeln toax. ^ie ha==

maügen Dalmatiner See* unb Sanbung^manöüer tourben

für manctjen gum ?rbfc^tufe ber Karriere unb in ben 3trmee=

freifen, in toelc^en man fd^on längft unter bem üerfnöcE)erten

unb öerrofteten 53ürofrati§mu§, ber fid^ im grauen ^aufe am

J^of einzuleben tierfuc£)te unb ben ganzen §eere§organiämu§

mie ein lä^menbeS ®ift burc^riefelte, feufgte unb ftö^nte,

fagte man bamalS fc^munjetnb, bafe bie Dalmatiner SD^anö^

12*
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Der jur §ebung ber ^opicrinbuftrie tüejentlic^ beigetragen

Ratten. Wlan fpielte mit biefem Sßi^tuort auf bie oieten

„blauen Sogen" an, tüelct)e nac^ ber ^lubieng be§ X§ron=

folgert beim 5?ai[er niebergingen. @tner ber erften, luelc^er

Don biefem ®e|(f)icf getroffen würbe, mar ber langjährige

©eneralftabec^ef ®raf See! felbft, welcher nunmehr, ^um

©arbefapitän ernannt, in bie Stille be§ ©arbepalai» am

S^enntüeg cin^iel^en mu^te.

3!)amals lüurbe auc§ ein Söort flügge, baö noc^ ^eute

ftarf furfiert aber fc^on auf anbere (Gebiete eine Slusbe^nung

erfahren f)at, nämliif) ba§ SSort öon ber Verjüngung ber

^Irmee. )Den alten Generalen Hang e^ immer mie |)öllen*

metobie im D^r unb fte §aben fii^ jeber5eit biefen Ser*

jüngung^plänen auf ha^ nacl)brücflicf)fte miberfe^t, gumeift

auc^ mit bem ©rfolge, baß üon biefen ^^(änen fcl^lie^tic^

boc^ 5lbftanb genommen rourbe. Scl)on ^u ben Seb§eiten

bes Kronprinzen Dfiubolf, ber fic^ einmal fe^r lebhaft bagegen

ou^gefprocf)en §atte, ha^ bie ^rmee Don 9J2ummelgreifen be=

fertigt merbe, mar an bie Verjüngung ber 5Irmce gebadet

morben unb einigen alten ^erren mürbe ber blaue Sogen

gefd)icft. Unter ben Serabfc^iebeten befanben fic^ auc^ ein

paar Ungarn unb bie ^olge boDon mar, bafe fiel) ber un=

garifcl)e 9?eic§§tag ber ^^enftoniften annaljm unb Don ber

Seforgni^ augge^enb, baß biefe Serabfe^iebungen nie^t miti=

tdrifd^en, fonbern nationalen ©efte^töpunftcn entfprungen

feien, Don Der ungarifcljen ^Regierung 5lufflärung Derlangte.

"Damals mar Saron ©ega gejeroart) noc^ ungarifel)er 6^on=

Debminifter, ein junger, fel)neibigcr General. @r gab fofort

bie gemünfefjte ?lufflärung unb antmortete auf ben Vorhalt,

bafe bie ^enfionierten nocl) ganj ftramme Seutc gewefen

roören, mit ben treffliefen 3Borten: „Sei) roiH ja jugeben,

bafe bie penfionierten ^erren in i^ren Uniformen norf) einen
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ganj reipeftablen ©inbrucf gemacht f)abcn fönnen, aber ic^

möchte bie 9iebner boc^ fragen, ob fie bie betreffenben ®e=

nerafe fc^on in ben — Unterl^ofen gefe^en ^aben?"

Öaron (^ejerüarQ erntete bamaf^ Diel ^eiterfeit unb

^Qtte bie 2arf)er auf feiner Seite. Wü biefer treff(i(^en Sc*

mer!ung tat er eine £a(^e ah, bie fid^ ju einem ernften

Äonfliftöpunft änj'fcf)en Sfiegierung unb Cppofition §inau§=

gutnad^fen bro§te unb alle^ gab it)m red^t. ^ie ©enerale

in ben Untert)ofen! Sa, barauf fommt eg an. 80 ein

5lrieger, ber in ben Unter^ofen ba§ Silb eineö etbarniung§=

roürbigen @reife§ barbietet unb erft be§ ®Ian§eä ber ®e=

neral^uniform bebarf, um bie ^Uufion eine§ ftreitbaren

9Jiannes ^ertjorrufen gu fönnen, gel^ört in bie ^enfion unb

barf ben ^ia^ nid^t jenen t)erfi|en, bie norf) ^Tatfraft in ben

Seinen ^aben unb ber Hrmee ha^ fein fönnen, fttae fie i^r

fein füllen: Jü^rer unb Senfer. 2)e5^a(b barf man c^

frcubig begrüben, ha% ba§ 5Bort t>on ber Q^erjüngung ber

?(rmee nad^ jenen großen See= unb Sanbungsmanöüern in

Xialmatien rt)ieber flügge geiuorben ift unb aud^ auf aüe

anberen ©ebiete be^ Staat^mefen^ fid§ auszubreiten beginnt.

?(IIe 5Id)tung nnb @§rfurd)t öor bem 5I(ter unb feiner (£r==

fabrung, allein bie treibenben Äräfte ber 3ugenb unb be§

reifen 5D?annesaIter bürfen nic^t gu feinem ©unften labut>

gelegt merben. '5^er @eift ber ßuöerfic^t unb ®^affung§*

freubc, njeldfjer §eute burcf) bie öfterreid^ifd)e 5Irmee leuchtet,

in ein .^^nb biefer 58erjüngung§tt)eorie, bie in bem 'J^ron«

folger @rät)er§og ^yrang ^^erbinanb einen lüarmen Sac^roalter

gefunben f)at unb ber mit Äonfequenj unb Snergie feinem

3icle jufc^reitet. Xiie Qdt jener ©enerale in ben Unter»

§ofen ift öorbei unb e§ will f^einen, baß and) auf allen

anberen ©ebieten eine neue ^tit anju^eben beginnt. ®a^

SBi^injort, meldlie« nad) ben balmatiner See* unb ßanbungä*
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manöücr öom ^a^ve 1906 öon ber ^ebung ber öftetreic^i»

ic§en ^apierinbuftrie fprac^, inbem e^ auf bie öielen „blauen

S9ogeu" anfpielte, toirb roo^I in einer ni^t aßgufernen 3"'=

fünft eine fräftige ?tuferfte§ung feiern fönnen.

^at man in grei^errn ü. §ö^enborf ben erften miti*

tärifrfjen SSertrauen^mann beö Üinftigen Äaiferö gu erbtiefen,

fo muffen neben bem gegennjörtigen ©eneralftaböc^ef Sdjemua

aud^ nod^ ber berjeitige ^rieg^minifter ©eneral ^luffenberg

unb ber ßanbe^fommanbant öon ©o^nien, (S)eneral ^otioref,

atg jene jüngeren Generale genannt merben, hjeld^e ba*

öoEfte SSertrauen be§ X^ronfotgerö beft^en unb berufen er»

fc^einen, in ber 3"^""!* ^^"^ bebeutenbe SfJoIle ju fpielen.

58eibe, 9iitter bon Sluffenberg unb ©eneral' ^otioref, finb

feine ©alongenerale, fonbern Offigiere, bie im gelbbienft

t)erangen)acf)fen finb unb in engem ^ontaft mit beu 'iÜ?ann=

fc^aften unb ber Seöölterung ftet)en. ^Sold^e 9[Jfänner gc»

^ören ungtoeifelfiaft an bie 8pi§e ber 3(rmee, lüeit fie bie»

felbe baöor bemal^ren, ha'^ fie etiua bürofratifrf) öerfnöc^ert

unb äu einem grembförper im Seben ber S^ölfer wirb. l)ic

biplomatifierenben Generale — unb Dfterreid) "^at beren

(eiber gar öiete gehabt — ^aben fic^ nic^t bettJÖfjrt unb man

borf e§ getroft au§fprecf)en, ba^ bie 2Be^rreform, bie fic^ mie

eine @eefd^(ange burd) bie jaf)relangen SSer^anbtungen jttji«

fc^en Dfterreid^ unb Ungarn l^inburc^tüinbet, längft burc^ge*

gefübrt unb manche ßwQef^änbniffe auf Soften ber (Sin^eit^

lid)feit ber Wrmee nic^t erfolgt n)ären, lüenn in ben fritifc^en

3eiten nid^t biplomatifierenbe Generale an ber <Spi|e ber

^eereäberloaltung geftanben mären, bie it)re STätigfeit in bem

©rfinnen üon bürofratiftf)em ^ormelfram erfcf)öpften unb ha»

mit too^t i^re 9}?inifter§errlic^feit üerlängerten, ber @acl^e

aber felbft firmeren Sd)aben brockten, ^reilic^ ^at ber

©eneral. meld)er fid^ nic^t auf ben (Siertang in ber politi=
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frf)en Hreim öerfte^t, einen unüergleidjüd) fd^toiengeren Stonb»

punft in ben partamentorifc^en Sl'örperfd^aften unb lüirb

leichter ju ^^aUe fommen aU fein biptomatifterenber College,

«Hein e§ !ommt ja nid)t barauf an, bo^ er ftd^ mögüc^ft

lange im 'Baitd §ä(t, fonbern öielme^r barauf, bofe er bie

it)m übertragene OJ?if[ion burd^fü^rt. Unb baä ^intoerfen

beä ^ortefeuiöe^ unb ber Stellung im fritifd^en ^ugenbtidf

fäÜt gar tief in bie SBagfc^ale unb üermag SS3unber ju

toirfcn. !Da§ §aben SfJitter ö. 5luffenberg unb ®enera([tabö=

c^ef Sc^emua gfänäenb bemiefen, aU fie gegen ben ^aft

be§ Äabinette^ ^^uen mit ber Äoffut^partei, burc^ lüeld^eu

ha& Äronred^t bejügüc^ ber Einberufung ber 9?eferlnften an

einen 93efd^(ufe beö ungarifd)en Sfieid^ötageö gebunben njerben

foHte, ^roteft einlegten unb ifjre ©emiffion für ben gatt

ber (ganftionterung biefe^ ^afteö anboten. "Damit ferlügen

fie einen gewaltigen Eingriff auf bie Slrmee jurüdf, benu jene

JReferöiftenrefotution bebeutete ni(^t§ anbereö aU ben erften

Stein jur Umlüanbtuug ber faiferlic^*föniglic^en Slrmee in

ein ^arlament§f)eer ju legen. Seit bamalö ift 9f?itter ö.

^uffenberg, ber firf) uner)ct)rocfen öor bie Srefc^e ftellte, bie

in ben S^arafter be§ §eere§ gefc^offen n)erben foHte, ein

üiel angefeinbeter Wann unb e§ ift möglid^, hü^ biefer Sot=

bat, ber fein Diplomat ift unb nad) parlamentarifd^en

Iriump^en nid)t k6)^t, auf bem ©oben ber ^Delegationen

abgefc^Iad^tet ober fonftroie jum iRüdtritt gegtoungen merben

mirb. Seru^igt oermag er ober au§ bem grauen ^au§

am §of ju f^eiben, benn er ^at feine 9Jfiffion erfüüt,

im tritifc^en SDZoment ben 5Infd)(ag auf ben S^arafter ber

§lrmee abgemiefen unb fällt af§ Sieger auf bem Sc^lac^tfelbc

ber @§ie, \vk e§ Solbatenpflic^t ift. ©inen ^Ibgetanen

ober Xoten aber lüirb man tro^bem in ^Ritter 0. 'Jtuffenberg

nic^t erblirfen bürfen. (£r ^at übrigen^ noc^ eine ^J^age,
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bie fc^on feit 5a^rä^l)nten jluifc^en Öfterreic^ unb Ungarn

fpicit unb bisher §u feiner Stu^tragung gelangen fonnte, mit

raf(^em ®riff gelöft. ©o fteinlid) fotrfje ^inge bem 5(ug=»

(anbe aud§ erfc^einen mögen, in Öfterreicf)=Ungarn fpielen

fie eine gro^e 9?oÜe, t)aben fie t)örf)fte 53ebeutung. ®iefe

^rage betraf ben Xitel be§ ^rieg^minifter^, ber ur]prüng=

lief) 9?eid§'5=^rieg§minifter tantete. ^ad)htm infolge beä

!I)uaü^mu§ au§ bem Sieic^e eine ^oppelmonordiie geworben

mar, legte Ungarn gegen ben Xitel 9?eic^§frieg»minifter ^^er^^

ma^rung ein unb [teilte fiel) auf ben Stanbpuntt, ha^ e^

nunmefir feine 9?eic§§* fonbern nur blo^ gemeinfame SJJinifter

geben bürfe. Öfterreic^ Ijielt an bem alten Xitel ber Mtxd)^'

minifter feft unb in allen amtli^en ^ublifationen mar ftet^

üon einem 9?eic^§frieg2minifterium unb einem 9?eid^§frieg§=

minifter bie 9?ebe. Über bie Berechtigung ober ^iiclitberec^ti*

gung biefer Xitelfü^rung mogte nun ber ©treit ^mifd^eu

Öfterreicf) unb Ungarn §in unb ^er, obne bafe e§ ju einem

(£nbe gelommen märe. Sm ungarifc^cn Parlament, im öfter»

reic^ifc^en 9fveicf)örat, in ben 2)elegationcn gab e§ feine

©effton, in meld)er biefe ^i^age nid)t regelmäßig aufgemorfen

unb in ber leibenfc^aftlic^ften 3Beife erörtert morben märe.

X)ie giftigen Pfeile flogen §in unb l)er, öon einem Ufer ber

Seit^a gum anberen, bi§ ©c^önaid^, ber Salongeneral unb

SSorgänger ?luffenberg#, ^ieg^minifter mürbe. (Sr fanb für

biefe ^i^oge eine Söfung, mie fie jämmerlicher nid^t gebockt

merben fonnte. X)a^ faiferlicl)e §anbf(^reiben, burct) melc^e^

er ernannt mürbe, bejei^nete il)n alö f. u. f. 9ftei(i)gfrieg'o'

minifter. Sn öfterreid^ blieb er ha^^ aud). ^n Ungarn

aber oermanbelte er fic^ in einen gemeinfamen Ärieg^minifter.

(£§ fam fo meit, baß bie amtlirfjen SScrlautbarungen, meiere

für Öfterreid^ beftimmt maren, öon einem f. u. f. 9teic^^=

friegöminifterium, bie für Ungarn beftimmten aber uon einem
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!. u. !. gemeinjamen ^ieg^niinifterium fprac^en. Sc^önaicf)

UHter^etc^nete aüdj bie an bie öfterreicht] cfje Siegterung unb

bie öfterreic^ifdjen QSertretung^förperfc^aften gerichteten Hften=

ftücfe olg 9?eicf)s!rteg§mimfter, bie an bie ungarifd)e Üiegie=

rung unb bie bortigen ^Vertretungen gericf)teter aber al§ ge=

meinjamer Ärieg^minifter. Sa, e§ fam fo tt)eit, ha^ er auf

^(nfragen in ber üfterreid)ifcf)en jr)eIegation erflärte, er fei

jum f. u. f. 9ieicf)!5friegeminifter ernannt unb bleibe t^r

njö^renb er auf bie ?tnfragen in ber ungarifc^en 'I)e(egation

ha^ ®egentei( erflärte, inbem er fagte, er fei nic^t 9f?eic^y=

frieg^minifter fonbern gemeinfamer 5lrieg6minifter. ^iefe^

fd)mät)Ii(^en ^^omöbienfpiet bauerte fo lange, bi§ Sdjönaic^

ging unb 5(uffenberg fam. Äur^ unb rafrf) löfte er biefe

^rage, inbem er fiel» einfach f. u. f. ÄtiegSminifter nannte,

gd^on ba§ |)anbfd}reiben be§ ßaifer^, burcf) njeldje^ er be»

rufen rourbe, fpra(^ t)on i^m a{§> f. u. f. ÄriegSminifter.

2)iefer Sutfc^Iu^ rief ^xvax in Ungarn fomo^t als and) in

Öfterreic^ einige 5(ufregung tierüor, aflein biefe gerabeju

peinliche Xitelfrage, loeldje ja^räetjutelang fic^ baf)in

fd)(eppte, erfuhr burc^ Stitter t). 5luffenberg bie entgiltigc

Söjung.

3u ben jüngeren, befä()igteren Cffigieren, üon lueldjen

man erttjarten fann, ha^ fie in bem Dfterreic§ ber 3ufunft

mid)tige 9?oIIen fpielen ober einflußreiche Stellen beÜeiben

merben, gebort ber (angjäbrige ^orftanb ber SJJilitärfanjtei

beß ^{)ronfoIger§, Cberft Srofd) o. 5(rnau, melc^er erft jüngft

gum l^ruppenbienfte luieber jurüdgefe^rt ift, fomie ber ber=

zeitige ^^orftanb ber erj^er^oglidien 3)h(itärfan§(ei Dberft

Dr. ©arbolff. 6§ läßt fid) beuten, ha^ ber 3^§ronfolger

auf biefe ttjic^tigen Soften nur fot^e 9}?änner beruft, bie

fein üotlfteö 3?ertrauen befi^en unb Don bereu ^ä^igteiten

er nic^t nur überzeugt ift, fonbern fid) auc^ überjeugt §at.
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Unb bofe er biefe 90?änner bermat ntc^t audj tüeiter in feiner

näd)ften Umgebung Ratten unb i§nen als ^Qtfer bQ§ 3?cr'

trauen nict)t entjie^en toirb, tt)el(f)el er i§nen a(§ X§ron=

folger entgegengcbroc^t §atte, ift fetbftderftänblic^. Die

9?amen 35rofc§ ö. 5lrnau unb Dr. SSarboIff loirb man fid^

barum mer!en muffen, benn fte toerben un§ in ber ®efc^id£)tc

beg guüinftigen Dfterreicf)^ nod^ be§ Öfteren begegnen. Übri=

gen§ ftnb beibe ^od)gebi(bete Offiziere, burc^auö moberu

bentenbe 9}?enfc§en, bie nirf)tö gemein ^aben mit jenem

9J?ucfertume, ha?> ftd^ fo oft an bie |)öfe f)eranbrängt. Unb

ha§^ ift eigentlich ha^ 5tuffallenbe: atle ^erfönlidjfeiten, bie

Si^ä^ergog ^ran^ ^erbinanb in feine D^äl^e jiefit ober bie

feine Umgebung au^madien, finb burc^megi^ 9}?enf^en mit

offenem, freien 33Ii(i, 9J?enf(^en bon ®eift unb iöilbung, bie

feineötoeg^ bem ^ortfc^ritte im SBege fte^en unb boc^ mill

ba§ aitt Sieb nic^t oerftummen, metc^e^ ben ^uüinftigen

Äaifer ber ^ab^burgifd^cn Sl'Jonarcfiie aU ginfterling unb

9flea!tionär befingt. 3[Bie (öc^erlic^, in (Srg^ergog ^^anj

gcrbinanb, biefem SO^anne Dotier SBiffen, ®eift unb SSilbung,

einen ginfterling, einen Üieaftionar erbliden ju motten.

2ßenn tttoa^% biefe Segenben Sügen ftrafen fann, fo mufete

eg ein 33ticE auf feine Umgebung, auf jene Wlänmx, benen

er fein ^ßertrauen gefd)enft i^at, tun, unter me(d)er nic^t

ein einziger §u finben ift, metdier ben Xitel be§ ^infterting^

ober $Reaftionär§ uerbiente.

Unb menn man ben Sücf auf biefen Äreig üon 3[)('en=

feigen gerichtet §ält, meiere fct)on l^eute baju berufen finb,

bie ^Ratgeber unb 5(rbeitg§elfer beö ^uÜinftigen ^aifer^ ju

fein, fo fann insbefonberö eine ^erfönüc^feit nic^t überfc^en

merben, bie fo^ufagen ©rj^erjog ^ranj gerbinanb am aüer^-

näd^ften fte^t: fein langjähriger Cberft^ofmeifter ©aron

JRumer^firc^. Seinem ers^erjogfic^en ^errn treu ergeben^
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gcniefet er beffen SSertrauen in üoflftem ^a^t unb jc^eint

iDo^l bagu auäerfe^en, etn[t ber Oberft^ofmeifter be^ fornmen--

ben ^Qifet§ ^u roerben. ^axon afJumersfird), treldier beu

Sfiang eineä S)?ajor^ a. 5). be!letbet, entflammt einem alt=

öfterrei^ifc^en 5(be(ö9elcf)(ec^te unb ift ein nod) junger, ele=

ganter SSeltmann, welcher mit einer umfaffenben S3i(bung

üebengn)ürbige 9J?anieren unb Umgangsformen oerbinbet unb

ju feinem je^igen unb einem noc^ ^ö^eren ^ofamte förmlich

probiftiniert erf^eint.

2)ie Seitung ber auStoärtigen ^oliti! ift erft in biefen Xagen

auä ben Rauben beS t)erftorbenen ©rafen ?lc§rent^al in bie be§

©rafen 55erc^toIb übergegangen. ®raf S3ercf)tolb, ber neue

Mnifter beS äußern unb be§ faifertic^en §aufe§, jd^lte fc^on

lange ju jenen jüngeren Diplomaten, öon njefc^en man erroartete,

ha^ fte einft an mafegebenber Stelle fielen mürben. ®raf

ißerc^tolb, ber fomo^l ba§ SSertrauen be§ ÄaiferS mie beS

^^ronfolgerS genieBt, mürbe oorgeitig unb gegen feinen

5öunfc^ in bem ^ugenblicf jum a)?inifter beS tu^eren er-

nannt, als fein 5Borgänger (SJraf 5te^rent§al bie 5tugen für

immer fc^to|. ®r würbe berufen, bie großen unb fc^meren

^e^ler be» trafen ^Ce^rent^al mieber gut §u ma^en unb

man roirb in bem ®rafen Serc^tolb eine ^erjönlic^feit er=

bliden muffen, meiere lange im 5Sorbergrunb ber öfter*

reic^ifc^en 3citgefc^ic^te fte^en mirb. @raf 33erc^tolb mar

ber 9^ac^folger 5le^rentl)alS auf beffen S5otfc^afterpoften in

•"Petersburg, meieren er aber öerließ, als nadj ber Jerbifd^en

^iegSgefa^r bie 2Bege ber auSmörtigen ^otitif Öfterreicf)*

UngornS unb SfJu^lanbS immer meiter auS einanber gingen

unb 33erd)totbS 9ftatfd)läge am SSiener ©alll)auSpla|e auf

taube D^ren ftießen. ©eil bamotS lebte ®raf 33erc^tolb

ganj feinen ^affionen als ^ribatmcnn unb obmo^l er nid^t

bie 5lbfic^t liatte, fein bef^autic^eS ^rioatleben fobalb ju
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tterloffen, brang fein 9lame immer tuieber qIö ber S^ac^folgcr

3Ie^rent^a(§ am öallt)au§p(a§e in bie Dffentlid)feit, 6iö ha^

®erüd^t eineg Xage§ gut Xatfodie getöorben tpar. ®raf

33erd^toIb i[t Ungar, aber einer jener ungarijd^en 5D?agnaten,

bie and) in ber öfterreidjifc^en ©efeÜfc^aft befannt unb

)}opuIär finb. (5r ift mit ber ©räfin gerbinanba ^arol^i

t)er^eiratet, mit ttjelc^er er in einer muftergiltigen (S^e lebt,

ber brei Äinber entfproffen finb. ®er ältefte ©o^n ®raf

Soui^ fte^t gegentt)ärtig im ac^t§e§nten Sebengja^r unb be-

fud)t bie ac|te Älaffe be§ beutfc^en D6ergt)mnafium!S in

llngarifd)=^rabrifd) in 9)?ä^ren ; ber gtneite ®o|n, (SJraf Sek,

ber erft .^^si^ Sa^re alt ift, geniest eine burd^aug ungarif(^c

©r^ietjung, rva^ ^erüorgetioben p tt)erben öerbient, meil bie

ungarifd^en S^aubiniften ba§ Ungarntum be^ ©rafen 35erc^=

tolb nic^t red^t anerfennen tooHen unb i§m t)orioerfen, ba^

er aud) feine ^inber nid)t in ungarifd)em, fonbern im beut=

fd)en unb öfterreidjifd)en ©inne ergieße, ©ein britter <Sol^n,

©raf ©ela, melier gu ben fc^önften Hoffnungen bered)tigte,

ift oor einigen Sativen geftorben. ^raf 93erd)toIb gehört ju

ben reid)ften 9}?agnaten unb ber @tammfi| feinet |)aufe§ ift

©d)Io^ SBud^Iau in 9J?ä^ren, ba^ burc^ bie Söuc^lauer Hb-

mac^nngen in ber ?lnnejion§frage §u einer f)iftorifc^en ^t-

rüt)mtf)eit geU)orben inar. ®raf 33erd)toIb ftanb gur ßeit,

üU er S5otfd)after in ^eter^burg mar, in tjo§em ^Infeben

bei ber bortigen ©efeüfc^aft unb untert)ie(t mit bem ba=

maligen ruffifdjen SOfJinifter be§ ftufeern, §errn 3ltt)oI^fi,

freunbfdjaftlicfte ^Se^ie^ungen, fo ha^ berfetbe gmeimal nac^

<Sc|Io^ Su^Iau !am, um a(ö ®aft be§ ®rafen in beffen

üu^gebe^nten ^orften naci^ |)od)tDilb ,^u jagen. 5U§ bann

bie 5tnneEion S3o§nien§ in bie (Srf^einung trat, arrangierte

^raf Sßerc^tolb eine 3iifo'""^c"f^i^ft äWifc^en bem trafen

§tet)rent^al unb |)errn S^njolöü auf ©i^IoB Sud)tau, bei
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rt>e{d)er bie fpäter berühmt geloorbenen Slbmacfiungen betreffe

ber ^Innejton 53o^nien§ jtoifc^en ben beiben (eitenben ©taatc-*

männern Öfterreid^*Ungarn^ unb Sfvufelanbg giiftanbe famen.

^on ruf[tjd£)er @eite lüurben ipo^l bie[e ^Ibmadjungen fpäter=

f)in abzuleugnen öerjudjt, aber bie fleine $0?armortQfeI, lueld^e

©rof Sercf)toIb über bem Äamin jeneg ßimmerdjen^, in

njelcEiem bie einge^enbe 28ejpred)ung ber beiben ©taatSmän^

ner ftattfanb, einfe^en liefe, ift ^ier ber f(Qf[if(i)e ^tu^f. 3n

golbenen Settern öerfünbet fie ber 9^a(^ttje(t: „^ier ttjar eö,

wo ®e. ©j^eHenj ber rufftfcf)e 9J?inifter §err S^mol^fi unb

Se. (Syjellens ®raf 5(e^rent§al bie ^Innejion ^o^nienö be=

fproc^en §aben."

@raf öerc^totb fü§rt ein fe^r einfad^eS, feiner ^^amitie,

feinem Stubium unb §umanität^ftnne geluibmete^ Seben unb

wir finben bei i§m biefelben Xrabitionen, bie im .^aufe be§

@:rä^cr§og§ ©orl Subnjig iieitig ge'^alten ujurben unb auf

ben X^ronfolger (Sr^^ergog ^rang ^erbinanb übergegangen

finb unb fe^en i§n bafter Ujie bie meiften, rtiel(i)e §u ben

^l^ertrauten be^ festeren gehören, auf ben gleichen ßeben^pfoben

tt)ie biefen Ujonbeln gleiti) il^m biefelben Sebenöprin^ipien t)ocb*

^altenb. 9II§ ©utö^err ift @raf Serdjtolb ber ^kter feiner

^Beamten unb ha^ ^orf 55uc!^Ion)i^ öerbanft ade feine '$Qo^U

fa|rt§einri(^tungen ber ^DJunificen^ be§ 8^Iofef)errn. 5tber

ba^ ift roie gefagt fc^on Xrabition unb überrafdjt bei ben

'-öerc^tolbä nict)t me^r. 333ar jo bod) fd^on be§ ©rafen Ur-

grofeoater, (55raf Seopolb ö. ©erdjtolb, aU SBofiltäter feiner

©egcnb berühmt. 2öä§renb ber frangöftfc^en Kriege öer*

tt)anbette er fein S5u(^(auer 8d)Iofe in ein ©pital, 'Oa^ an

ber Stirnfeite eine ^afel trug, auf njelc^er bie fc^önen

Iföorte, ha^ Sefenntniö einer h)at)rf)aft eblen 9D?enfd)enfee(e

ju lefen ttjaren: „Seber, ber öon tjier gefunb in feine §ei=

mat äurüdgefe|rt, fd^ide un^ ^""^ 'Danfe für feine ©enefung

einen Äranfen."
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3m Sa^re 1809 ftarb biefer eblc ^aixn an einer Sn^

fcftion, bie et ftc^ in biefem ©pitol felbft geholt ^attc.

@pät abenbä brai^te man nämtid^ einen ©olbaten im ftet=

benben 3"[tönb in ba§ Shonfen^aug unb aU ber nite ©rof,

bem ber %oh beä «Solbaten feine 9f?u|e lie^, gut Xotcn=

fammer ^inabfc^ritt, um ben SSerftorbenen ju unterfuc^en

unb bie Xobeäurfad^e feftäu[tellen, jog er ftc^ eine Snfeftion

äu, ber er erlog .... 'J)iefer ®ei[t ber 9J?enfc§enfreunb=

lic^feit ift noc^ ^eute lebenbig im §aufe S3erd^toIb unb ®räfitt

gerbinanbea f)Qt erft bor bier Satiren in iDinbgejc^ü^ter Sage

hinter Suc^Iau ein gro§e§, moberneg Ätan!en§au§ für bie

Firmen unb Enterbten erbauen laffen. 3SeiIt ba§ gräflid^e

^aar auf @d)loB Sui^tau, fo mirb in ber ©ditofefa^eHc

jeben 9}?orgen eine 9)?effe getefen, bei welker bie jungen

®rafen miniftrieren. 3n SBien beh)o§nt bas gräftidje ^aar

i^r im neunten öejirfe gelegene^ ^a[ai§ ©trubel^of, in

tuetd^em [i^ eine reid^e iöibliotfief befinbet. 5luc^ S^toß

SBuc^lau §at feine großangelegte SSibliot^ef, neben einem luett

unb breit berühmten ©d^loßarctiio unb ber prad^tbollen

9JlincraIfammIung, n)el(f)e bie erlefenften Seltenheiten auf":

meift .... ®o ift benn in bie ^änbe eine^ feinfinnigcn

ungarifdjen Sl'abalierg bie Seitung ber auigmärtigen ^otttif

ber 93?onard)ie gelegt morben, eine§ ÄaoatierS, ber fi(^ §u

jener SRic^tung ungarifc^er ^olitüer befennt, mel(^e ba§ §cil

t^re§ engeren 55aterlanbe§ unb i^rer Station nid^t in einem

uferlofen Äampfe gegen Öfterrei^, fonbern im ^armonifd^en

3ufammenmirfen aller 3Sö(ter unter ^ab^burgifd^em Sgepter

gelegen eradf)ten. ^iefe SRic^tung ^at ttjo^l in ben testen

5)e5enien eine ftarfe unb ftete ß^^üdfbrängung bur(^ ben

immer me^r übermud)crnben S|auOini§mu§ erfal^ren, aber

au§geftorben ift fie feine^faE^. Sm ©egenteil, man toirb

nid^t fe|(ge^en, ujenn man annimmt, baf; bie ßeit nod^
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fommen loirb, in tüetc^ei ftd) bie[c 9fttd^tung ^""1 Segen ber

S^^onorc^ie roieber gum SBorte melben unb in ben ißorber*

grunb treten njirb.

SBenn man bie[en ®cban!en erwägt, brängt [ic^ einem

ganj öon fe(b[t bie i^xa^t auf, mo [tnb in Ungarn bie

SD^änner ber ß^funft, gibt e^ bort fot^e? '3)ie)e 'J^age i[t

eine umfo roid^tigere unb aud^ intereffantere, weit ja ganj

allgemein ber X^ronfolger a(§ ein ®egner ber Ungarn öer*

fc^rien ift unb in biefer 3tic^tung feit öielen Sauren bie

feltfamften 9Jiärc^en SSerbreitung unb oielfac^ aud§ ©tauben

gefunben ^aben. SSären biefe 50^ärc^en ^öa'^r^eit, bann

t)ätte fic^ ber 'I^ronfolger boc!§ tt)o^( mit aller ^aft bagegen

ftemmcn muffen, ha^ bie Seitung ber auäroärtigen ^olitif

unb ba§ 9J?inifterium beä !aiferliefen ^aufe§ in bie ^änbc

eine» ungarifc^en 3}iagnaten gelangte, bann ^ätte er nie

einem ©rafen 35erct)to(b fein 3Sertrauen in fo ^ot)em 9J?afee

junjenben fönnen. 5tber nod§ me^r, bann würben bie 9J?änner

ber 3wfut^ft ^n Ungarn nic^t unter ben Ungarn, fonbern

lebigtic^ unter ben ^ü^rern ber ungarifd)en Sfiationalitäten

äu fud^en fein. 2öa^ wir aber fe^en, ift, bafe ©rj^erjog

^ranj ^erbinanb eine gan^e Siei^e ungarifc^cr Äaüaliere

unb ^olitüer mit feinem 3Sertrauen unb auc^ mit feiner

^reunbfd^aft beehrt, ^er „Ungarn^afe" bei ST^ronfotgerl

fann unmögli^ fo groB fein aU el oielfac^ behauptet würbe,

weil er, faum bafe er ha^ ©elöebere ai§ 9ftefiben5 belogen

^otte, fofort einen Ungarn aU Sprac^meifter an feinen .^of

berief. @§ war bo§ ber pöpftli^e Äämmerer Dr. Sofef

Sän^i, welcher lange Sa^re im S3eIoebere wirfte unb fo fe^r

bal SSertrauen bei (£r5^er§og§ gewann, ha'^ er eine gar ein«

flufereic^e S^oHe §« fpieten in bie Sage tam. 5Ul er fpäter

äum Sf^ai^fotger bei Sifc^ofl SJimel^ ernannt würbe unb

bie 2e!er ?(btei übernahm, fa§ ber ^^ronfolger biefen un=
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garifd)en Sirc^enfürften nur mit tiefem 53ebauern oon feinem

^ofe jcf)eiben. Dr. Sän^i war bie ganje ßeit über, bie er

am 33etiiebere tt)ir!te, ^egenftanb §a§Ireic^er unb heftiger

Eingriffe feiner c^aubiniftifd^en Sanb^Ieute unb erft al§ er

SSien öertie^ unb al§ 3Bei§6if(^of nadf) Ungarn jurücffe^rte,

brac^ man in Etagen barüber au?\ boB ber „legte ungarifc^e

Berater ben er§^eräoglicE)en §of uerlaffen ^abe" unb Ungarn

an bemfelben feinen „i^üx'ipxtd^tx" mef)r ^ätte. 3Bei^bifc^of

Dr. :Oänt)i na^m aber baö SSertrauen be§ Xf)ronfo(ger§ auf

feinen ^often mit fid) unb man mirb ni(^t fe§I ge^en, menn

man annimmt, bafe ber @r§!]er5og noc^ oft unb gerne bie

SRatfc^Iöge biefe§ ^od)gebi(beten unb meltffugen ^irc^enfürften

in ^Tnfpruc^ na^m.

2Senn bie§ aber auc^ uid)t ber '^aü geroefen lüäre, fo

gab eg immerhin nod^ eine gan5e $Rei^e anberer ungarifc^er

^otitifer, n^elc^e ieber^eit 3"tritt jum X^ronfolger Ratten

unb aud) ^eute noc^ t)aben. ^a ift in erfter Sinie ber un=^

garif(^e Steic^ötag^abgeorbnete (SJraf (Sugen ^aracfon^i ju

nennen, roeld)en (5rgf)er5og ^rang J^rbinanb gerabe5u mit

feiner ^i^euubfc^aft aut^^eic^net, bann ®raf 2abi^Iau§ 850=

par^ unb nid)t ^ule|t ®raf 3o§ann ßic^^, luie benn überhaupt

bie gräfüdje ^^amitie Q\d)\^ am ^oflager beö XE)ronfoIger^ ft^

ber größten Beliebtheit unb 2öertfd)ä|ung erfreut. %[^

@r5t)er§og ^rang ^^erbinanb uor je^n Sagten feine bekannte

Petersburger 9Reife antrat, welche ber 5tnbaf)nung befferer

33ejie^ungen ^roifc^en Öfterreic^*Ungarn unb SiuB^anb galt

unb in ber "Jat aud) mit ben, ben bebro^ten Q3alfanfrieben

fc^ügenben 3)?ür5fteger ?(bmad)ungen abfd^loB, entfdjieb er

fid) bafür, um aud) ber Rarität Ungarn^ bei biefem §öfifd§en

Slfte ^fuc^brud ju öertei^en, je ein 93?itgtieb ber öfterreic^i^

fc^en unb ber ungarifd)en 5lriftofratie aU (S^rentatjaliere in

fein befolge aufpne^men. (£r beftimmte hierfür ben dürften
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3Sinbifc§grae^ unb ben trafen 3o^ann 3^9- Seibet i^atU

biefe gute 5lbftc^t be§ X^ronfoIgerS x^xtn ^xotd berfeijlt unb

führte 2)an! be§ Über[cf)it»an9e§ ber bamatigen ungarifc^en

liberalen 9f?egierung§partei unb ber ^^aftlofigfeit be§ ba=

maltgen ungarifd^en Äabinett^cf)ef§ ^oloman ö. ©seit §u ben

peinli^ften SSeiterungen. ®raf Sodann ßic^t) tt)urbe nii^t

goutiert, roeil er ber ^ü^rer ber ungarifd^en Äat^oUfen, a(fo

ein „^terifaler" 'mal unb ^otoman 0. Sgell fc!)rt}ang [i^ über

2)rängen [einer ^artei §u einem ^roteft an'] unb ha§> erft

äu einer ^dt, alä fd§on bie (Sinlabungen beg Stf)ronfotger§

burc^ ba§ er^l^eräoglicfie Dber[tf)ofmeifteramt on bie beiben

in 5tu§ftc^t genommenen Äaoaüere abgegangen maren. 3}?an

»erlangte, toenn ber ©rj^erjog fc^on einen gü^rer ber un«

garifc^en ^at|oIiten mitnehme, fo muffe er aucf) einen SSer=

treter ber ^roteftanten unb einen ber Siberaten, alfo brei

ftatt einen, in fein ©efolge aufnet)men. 2)ie§ ttjurbe natür«

li(^ abgelehnt unb fc^IieBlid) mufete au(^ ®raf Qiä))^ bat)eim

bleiben, ^a^ @nbe rcar SSerftimmungen nac^ atten Seiten unb

bie öerme^rte ?ieuauflage ber Ö5erücf)te über bie Ungarn=

feinblid^feit be^ (Srj^ergogg i^tan§ ^erbinanb. SBie ttjeit

biefe (Serüc^te berecfitigt finb, gef)t au^ bem llmftanbe jur

©enüge ^erbor, bafe ber 1)ra^t, njelc^er üom S3etöebere, ber

9Refiben§ be§ STiironfoIgers, in ha§> ungarif(^e Säger läuft,

nic^t abgeriffen ift, bafe ein folc^er, obmo^l gett)öt)nli(^ ge=

leugnet, überhaupt ejiftiert unb ta'^ e§ auc!^ in Ungarn eine

9?ei§e öon ^erfönüc^feiten gibt, bie ba§ @pit§eton „3J?änner

ber ßufunft" üerbienen.

Sn ber glei(^en SSeife mie gur ungarif^en ^Triftofratie

unterhält ©rglergog j^xan^ gerbinonb aucf) ju ber öfter=

reic^ifc^en enge unb freunbf^aftIicE)e Sejie^ungen. 5Iu§ ber

(enteren finb fd^on öiete grofee Staatsmänner, fd)öne unb

ri(f)tunggebenbe Xalente hervorgegangen. 3Bie Dr. Sabis»
^äteäni^ Don Stibocoff, SBom Ijobäburgifcfien ßaifer^of. 13
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lauö 9iteger, ber größte So^n beö böömifd^en SSorteg, oor

S)e5enmen in Segug auf ben öfterrei^ifd^en ^od^abel fogte:

„O, iDtr feigen in feinem S^ad^toucEife tüd^tige Xatente unb

ha öor Quem bie jungen ®rafen S^ranj X§un unb ^riebric^

©d^önborn", fo barf man auc^ ^eute manc^e^ üon bem

öfterreic^ifcljen ^0(^abel ermatten. ®raf SJ^enbäborff-^ouiH^

ift ein i)eller potitifcf)er ^opf, in bem ein tüc^tige^ @tücf

ftaot§männifcf)e§ STalent ftecft. @t gehört ber^eit bem ^errett=

l^auä an, gilt alö ein auäge^eii^neter Äenner beä beutf(^=

tfc^e(i)ifd§en @prac§enprobIemeä unb ftef)t auf ftreng öfter=

reidjifd^er ^^a\i^. Unerfcfjrocfen öerfic^t er publiäiftifc^ feine

politifc^en 3been unb öerfte^t e§, au^ im gegnerifdjen Saget

Sichtung unb STnerfennung ju erringen. ®taf SOJenebotff»

^oulli^ batf fid^ tüfjmen, bie fteunb|c§aft(ic^e 3""^^9""9

be§ Xfironfotgetö ju befi^en unb ein on dit behauptet, ha'^ et

mit bem ©rben bet fjab^butgifc^en S^tone fogat auf bem

'S^ufu^e ftünbe.

(Sin ni(i)t minbet ^etoottogenbeS poIitifc^eS Talent ift

©taf ©rnft ©^(Oa-Xatouca, meieret ftü^et bem 5lbgeotb»

netenfiaufe angebötte unb eine ßcitlang bie güEitetfc^aft be^

fonfetöatioen S^Iubä inne ^atte. @taf S^löa^Xarouca, tozU

d)et gleidjfaüö §u ben ^^etttauen^männetn be§ X^tonfolget^

ge^ött, ift ein glän^enbet 9^ebnet, ein iücann üon umfaffenbem

SBiffen unb Ueben^mütbigen Umgang^fotmen, bie geeignet

finb, auc^ ben ©egnet ju öetfö§nen unb ju entmaffen. 5(B

et fic^ nac^ bet Söa^Itefotm, butdj meldje ba§ Äutienpat=

lament in ba§ je^ige 35olB^au^ öetmanbelt mutbe, aug bem=

felben ^(jüxM^q, \a^ man i^n allgemein mit S5ebauetn

f^eiben.

SSoßte man ein umfaffenbes Silb aßet jenet ^etföu=

lic^feiten geben, bie butc^ i^t können unb Sßiffen, latent

unb S3eäieJ)ungen betufen etfc^einen, in htv ßntun'it Dftet^
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Tetc^§ eine ^eröorrogenbe fÜoUt gu j|}ie(en, ober boc^ rtentg*

fteng mit i^rem 9?at bie SSegc öffnen unb ebnen ju Reifen,

bie beftritten irerben follen, bann mürbe ba^ ben ^Ra^rnen

btefer Erörterungen meit überf^reiten, tnie man ja oud^ bei

S?e|anb(ung gerabe biefer ü)?aterie ft^ in gertiffen ©renken

galten mu^ unb nic^t überfe^en barf, ba^ nur ein me^r in

allgemeinen Umriffen gel^altenel Silb geboten ttierben fann.

So birgt neben bem ^oc^abel auc^ bie öfterreid^ifc^e 53u=

reoutratie maxidf prä(^tige Stute, manc^' fc^öneö %.aknt, fo

bap ber Dfterreii^er feinesttieg^ mit ^effimi§mu§ in bie 3u=

fünft gu blicfen braurfjt. (£ö wirb fid^ nur barum §anbeln,

alle biefe Xalente ouc§ §u entbeden, fie l^eran^ujiel^en unb

Quf ben rechten ^(o^ §u ftetlen üerftel^en. 2)aB bie§ aber

gefd)ef)en loirb, barauf mirb man fic^ mo|l öertaffen fönnen.

Cfterrei(^§ 3"f""ft ift in guter ^ut unb »it ^aben feinen

Qs^runb, an i£|r §u öerätoeifein

!

13*
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Dualismus, Crialismus o9er Einheitsflaaf.

2)ie [(Segnet be? ®uoIt8mu3 — 5)ie alten ©entraliften — 'Die föbc-

TQlijiifc^e ^\>tt — S)ie 25eut|d^en nnb ber ©uatigmug — ®o§ So8 oon

Ungatn — 2)ic Stntibuolij'ten in Ungern — 5)ie 48ger ^orteien —
15ie ?ßec|onot-Union — ®et ^ujontmenbrud^ ber 67ger Stiftung —
®To§«Öftcrreic^ — ®te ®ro§öfterrei(^if(j^e ^ropoganba unb bie öfterr.

SSölIer — ®{c gurd^t üor ®rofe*Ö[terrei^ — 8(bfagen über 3lbfagen —
0ro|-£)fterreid^ unb btc ©übflaöen — ®ie giuwoner 9tefoIution —
2)ie jerbifd)-frootijc^e Roolttion — ,^^re |»e^e gegen SBien u. Dfterreic^ —
$od^t>erräterifd)e Umtriebe — 25er SJatifan unb ©ro^'Dfterreic^ — '5)ie

©l^riftlid^-Sojialen unb ©rofi-Öfterreic^ — 2)a§ (Snbe ®ro^-Öfterrei(^g

— 5)ie triali^tifd^c ^bu — S®o§ ift ber 5;rtali§mug unb tt)o:^in fü:^rt

er? — ©ro^-ferbifd^e S^röumc unb ^löne — I)ie ^interabfic^ten

33elgrab§ — 3)ie ?Iufgoben ber ferbifi^'froatijc^en ffoolition — 3Bie

bie ftootition in Ärootien l^errfd^te — Unaufriditigfeit unb 3)oppel-

jpicl — SBol njill bie Koalition ? — SBarum bie Soalitionifteu $;ria-

ttften würben — 5)ie $e|c gegen 93anu5 Suöaj — ©eine (Srnennung

jum fönigl. Äommiffär — SBer trägt bie Sdiulb ? — 3)ie fatfc^en

greunbe Öfterreic^S unb ber 3)t)naftie — 2)te ©efafiren beS 3:rioIi§mu8

3Btr »iH ben Xriali?niu§? — S5ie SöZiffion ber froQttf(f)en Söane —
Der XriotigmuS ein totgeborneS Mnb — @in tv'ort be§ SfoiferS —

3)ie SBoraften be^ 91u§gleic^eg — @in gejunber S)uali§mu8.

^er 35uQlt§mit§, bie gro^e ®rf)öpfung Äaifer ^ranj

Sofef?, biird^ lüeldje bie !)Qbö6urgif^e 9}?onQrd)ie öor fünf»

unbt)ter§ig Sauren auf neue ©runblage gefteÖt löurbe unb

ber einen enbgiltigcn ^rteben^fc^Iu^ für ehJtge 3^^*^^^ ^<J^'
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ftellcn foüte, §at üon allem ?{nfange an ber ®egner genug

befeffcn. 2)te alten 3entra(i[ten fonntcn [td^ tro| beä 2lu3*

gletd^eg, ber in ben [ec^jiger Sauren gtoifd^en ben SDeutfd^en

Dfterreic^^ unb ben Ungarn guflanbe gefommen rtjar unb

beibe ^et(e ju ben Prägern unb ©c^ü^ern be§ XmaltämuS

mad^te, in bie ß^oeiteitung ber Wonaxd^k nirf)t f)ineinfinben

unb prebigten bie SRüdfe^r jum alten einheitlichen öfterreic^i»

frf)en Äaiferftaate. ^n Dfterreic^ ftiefeen [ie bamit auf tüenig

55erftänbnig, benn bie ©eutf^en njoren in ba§ Sager ber

bualiftifd^en Sbee abgerürft unb bie nic^tbeut[rf)en 55ölfer ber

öfterreic^i)cl)en 9fiei^§§älfte öermod^ten fic^ für ben o(ten

3entrali^mu^ nirfjt gu eripörmen, weil fie feine germanifa=

torifd^en STenbenjen fürd)teten unb bie 3^^^ für ge!ommen

hielten, um ben ®uali§mu§ ^^m 55öberali§muö umgeftalten

ju fönnen. Sauge 3a^re bef)errfd)te bie föberaüftifd^e Sbec

bie nid)tbeutfrf)en SSöIfer Dfterreic^g unb e§ gab Diete ernfte

SJJänner, meiere in it)r bie 3"fit"ft ber ^ab^burgifd^en Tlo^

nardjie erblicften unb feft baoon überzeugt maren, ba§ eg

§u einer foldjen Umgeftaltung berfelben fommen merbe.

Ratten bie alten 3^"traliften unter ben ungarifcf)en 9^a=

tionalitäten ber 5rn{)änger genug gefunben, bie fic^ nac^ ber

9ftücffef)r gum atten faifertic^en Öfterreic^ feinten unb fanben

fie in bem fortleben be^ Unab|ängigfeit§gebanfen§ in Un=

garn, melier ben im Sa^re 1867 gefcfjloffenen ?Iu§g(eid)

mit SBien nicf)t anerfennen motlte, eine Sefräftigung für

i§re Stuffaffung, ha^ ber 2)uali§mu^ fein enbgiltige§ gric^

benölüerf fein fönne unb man bm 3Seg ju ben SSer^oItniffen

üor bem Sat)re 1867 mieber jurüct merbe ge^en muffen, fo

öerbrängtc in ben fpäteren Satiren bie föberaliftifcf)e ^ro'

paganba bie jentraliftifc^e ^bee immer me§r, biö (entere

gänä(icf) auS' ber öffentticf)en ^iöfuffion öerfcfjtoanb. "Die

göberaliften §atten auc^ ben 5Beg ju ben ungarifc^en 3?a=
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tionolttäten gefunben unb bie nad^tood^fenben Generationen

geöaren feine ^entraliften me§r. (giner [einer ®cgner, ben

3entraligmug, ^atte ber 2)UQlilmug überlebt unb ha e3 bcr

in Ungarn ^errfc^enben liberalen Partei gelang, bie Unab*
f)Qngig!eitgibee im ßanbe gurücEgubrängen, if)re $rn§änger §u

be^imieren, [o toar bamit eine0 ber |)auptargumente 6e[eitigt,

auf njelc^eS ftd) bie ßentraliften mit i^ren Sbeen unb ^ro=
p^ejeiungen ftü^ten. 5Iuf ein§etnen S^töffern, in hm
SSiener ^aläften be^ ^o^ahtU, in ber @tiEe mancher

Staatäfangleien fanb man noc^ f)ie unb ha einen alten

^errn, ber [i^ at§ ßentralift Oefannte unb ha§ Sterben

bie[er Sbee nidjt begreifen fonnte. ®er 2)uaU§mug aber

^atte öon i^r ni^t§ me§r gu fürchten, fie tvax bereite ein

übertounbener ©tanbpunft.

Um fo fieftiger fe|te bafür bie föberoliftifc^e ^ropa-
ganba ein. ^fc^edEien unb ©lomenen, ©erben unb Kroaten,

^Rumänen unb ^Rut^enen ftanben im Sänne biefer Sbee unb
riefen ungeftüm nac^ einer Umgeftaltung Öfterreid)=Unßarn5

auf föberaüftiftfier ©runblage. 2)ie Sr^altung be^ ^uaiie*

muö Ujar bamalö aber ftarreö (5taatg|)rinäi;), an bcm man
md)t rütteln liefe. ®er §of, bie gemeinfame 9fJegieruHg unb
bie beiben tabinette üon ©ig unb Xrang marfd^ierten in

gef(^loffener ©c^toc^treifie, um ben ^Infturm ber göberaliften

äurüdgumeifen unb ben ©ualiömu^ ju erf)atten. ißon ben

SSötfern Öfterreic^g ftanben faft aCe auf ber ©eite ber gö»
beraliften, Utaren'bie 5)eutfd^en bie einzigen, mel^e mit

Unterftü^ung ber ^ofen ha^ buatiftifdie (Staatlpringip üer-

teibigten. |)eute ift auc^ ber göberiaü^mug, metd^er einft

bie bualiftifdje Sbee fo fe^r bebrängte, ein übermunbener

(Stanbpunft, er gerfdjeUte an bem eifernen SBillen ber re-

gierenben Greife, an ber bualiftifd)en ©runbtage ber Tlo'

nardjie nicf>t rütteln ju laffen unb furae Sa|re ^inburc^
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lonnte fid) ber !DuaItluiu^5 feines ©iege^ erfreuen, atte

©egner niebergerungen 5U t)aben.

®tefe§ ®(ü(i tDor jebod) nur öon furger ®auer. ^aö

gute 9Ser!)äItniö gtrifd^en ben ©eutfi^en Öfterreic£)§ unb ben

Ungarn f)atte mel^rfadje Trübungen erfal^ren, bie Stampfe,

toeld^e Ungarn um ©rrungenfc^aften auf bem ©ebiete beS

§eere§tt)efeng unb ber gemeinfamen Sßelange führte, liefen

ernfte SSerftimmungen gwifc^en beiben 9fieicf)§^ätften auftreten

unb gubem begann bie Unab^ängig!eitgibee in Ungarn neuen

Jöoben ju getoinnen. ®er ^öbera(i§mu§ toar in Öfterreic^

löol^I begraben njorben, aüein bie antiungarifc^e Stimmung

xoax unter ben nicf)tbeutfc^en 3SöIfern ber öfterreic^ifcf)en

3fleic^Sf)äIfte erl^alten geblieben unb frfjäumte auf, aU fid^ in

Ungarn bie ftaat0redE)tli(i)en Querelen türmten unb ein

ftaat§re(^tlid)er ßonflift ben anberen jagte unb griff auc^

auf bie beutfc^en Greife über, bie bisher in ©iSleit^anien

bie fefteften ©tü^en be^ ®uaü§muä toaren. 2)ag „2o§=t)on=

Ungarn", loelc^e^ bii^ ba§in nur eine ^arote ber D^ii^t»

beutfc^en ttjor, ^attte mit einem SD^ale auc^ im beutfi^en

iiager miber, ha^ fid^ fc^rittmeife 00m 2)uali^mu§ ab^ufe^ren

begann, ^ie ß^riftli^^Sogiaten maren bie erften, roetdöe

fic^ ber ungarifc^en ^Nationalitäten annahmen unb ba§ „Soö='

oon=Ungarn" unter bie Xieutfc^en Ö[terreic^§ öerpffanjten.

5)er ^uaüsmu^ toar unöerfe^en^ in eine fe^r ernfte ©efa^r

geraten. 3n Öfterreic^ ttjaren alle SSölfer unb alle Parteien

^u ©egnern be§ buatiftifc^en ^ringipeö geworben unb in

Ungarn felbft ermuc^ö bemfelben nebft ben 9Nationa(itäten

in ber Unab^ängigfeitspartei ein grimmiger ©egner, ber täg=

lic^ im ßanbe an Umfang gewann unb an ©tefle ber bu='

aliftifc^en @taot§form bie Trennung Ungarn^ oon Öfterreid^

fe^en moHte. SBer iuar noc^ für ben 2!uali«mug? 9Nie*

manb al? bie alte liberale Partei Ungarn^ bie mit ben
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Sogenannten 48 gern einen ^ampf auf Xob unb Seben um

bie @rt)altung ber 67 ger 5(u§g(eic§gtbeen unb ben barauf

bafierenben 'Dualiömu^ führte.

5E3a§ bie fogenannten 48 geu an bie ©teile be§ S)ualiö»

muö fe^en wollten, nju^te man: ein ooUftänbig felbftänbigcö

^önigreid^ Ungarn mit eigener 5(rmee, QoU' unb 5inanj=

toirtfd)aft, ha^ nur bur^ bie ®emeinfd§aft mit bemfelben

^errfc^er mit Dfterreic^ oerbunben fein foUte. Statt ^Du^

o(i§mn§ alfo ^erfonalunion. 3n Dfterreid) bagegen fc^rie

man unifono „8og=t)on41ngarn", aber barüber, ma§ an

©teile be§ ®ua(i§mug gefegt merben follte, mar fid) niemanb

!lar. 2)en alten ßcntrali^mui !onnte man au§ ber poti*

tifd^en D^umpelfammer nidjt fieröor^olen, toeil bie nid^t»

beutf^en SSöIfer Öfterrei(^§ üon i^m ebenfoujenig ettna^

miffen ioollten wie bie 9Zationa(itäten Ungarn^ unb ber Glaube

an ben adein feiig mac^enben göberali§mu§, meld^er 'iJ)eutfc^e

unb ^olen §u ben entfd)iebenften ©egnern I)atte, mor längft

üerflogen. Unb fo rief man benn na^ einer S^etiifion be^

^ualiSmu^i, nacl) einer 9?eugeftaltung bev 35erl^ältniffe§ ju

Ungarn, iröfirenb bie dritten einfad) erklärten, Dfterreid^

muffe marf(^ieren unb Ungarn nod) einmal — erobern!

^nx ha^ !Ieine §äuflein ber ?lllbeutfd)en ^atte fic§ gu biefem

SSers feine 9)?elobie gemad)t. 2)ie HHbeutjdjen afgeptierten

bog Programm ber ungarifd)en 48 ger unb Oerlangten gleich*

faöe bie ©rfe^ung bes 2)uali§mu§ burd^ bie ^erfonalunion

unb al§ ©ntgelt hierfür bie ßoHgemeinfd^aft mit bem beutf^en

SReid^e.

Sebenfallö, feft ftanb ber bualiftifc^e (SJebanfe bamal^

nid)t me^r. 5lIIe feine greunbe unb ^npnger Ratten i^n

öertaffen unb auö biefem 9)älieu fieraug toud^fen bann bie

öerfd^iebenen Probleme, loelc^e ^eute ben ©taat§bürger bie

grage tun laffen, auf töeld}e ^aftö mol)l in 3«^»"ft ^^e
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§ab§burgifcf)e 3J?onarc^te gefteUt fein tnirb, auf buatiftifc^e

ober tribalii'tifc^e, ober ob eö am ©nbe gar toieber §utücf

gef)t jum olten fai] erliefen (Sin^ett^ftaat?

3u allem Unglücfe für ben 2)uaU§mu§ toar in Ungarn

bie ftebenunb]ec^§iger i)^id)tung äufaw"^e"9C&^D'i)6"- ®^^t

9?anfft)§ 9^üc!tritt öou ber 9}?inlfterpräftbentf^aft wütete im

ungarifd)en 9teicl)gtag bie Dbftruftion, bro^te bie Unab^

^ängigteitSpartei bie 5lnpnger bee 1)uali§mu§ nieberjuringen.

^oloman D. Ssell, ber ^aron Sanff^ in ber 9?egterung

nachgefolgt irar, §atte ba§ .^-)au^ aufgelöft, aüein feine „reinen"

SBo^len brachten eine foIct)e 5[nfrf)meIIung be§ 9Kac§tbefi|eö

ber Unab^ängig!eit9partei, bafe alle greunbe ber bualiftifcf)en

©taatsform mit (£rfc^rec!en in bie 3uf""ft )ü^ti\. ?rf§ bann

®raf Xifea mit eiferner ^^auft ber Cbftruftion ein @nbe

mad)en moflte unb ficf) fc^IieBtidj gejtoungen fat), gteic^fatlö

an bie 3ßä{)Ier ju appellieren, fam e§ ^ur ^ataftroptje, bie

Saron 55anfft) lange oor^er ooraulgefe^en §atte. 9J?it

propf)etifd^er ®efte fagte er mir, furg nadjbem er fid) öon

ben Staat^gefc^äften auf ben 'i^often eine§ ungarifc^en

Cberft^ofmeifterS g^i^üdgejogen ^attc: „(Slauben ©ie mir,

ic^ mar ber Ie|te bualiftifc^e SJiinifterpräfibent @r. SD^a*

jeftät!" ... @r bef)iett red^t. 'Die 9^euma§len, bie fein

äroeiter 9iac^folger, ®raf Xifea, burd)fü^rte, ergaben bog

@nbe ber bualiftifc^en ftebenunbfedjäiger Partei. Stüe i^re

|)äupter blieben al§ 33efiegte auf ber 2öat)Iftatt gurüd, bie

Unabt)ängigfeit§partei ^atte ben 5Reid)§tag unb ha^ Sanb

erobert, ha§i 2o§ mar gegen ben !S)uaIi§mu§ gefallen. SSer

foUte if)n retten, nac^bem fic^ felbft Ungarn gegen if)n au§=

ßefproc^en §atte unb öor allem, ma§ foUte an feine Stette

gefegt werben? ®amal§ fc^oB ptö|Iid) eine neue Semegung

auä bem ©rbboben §eröor. Sn 3Sien f)atte fi^ eine Gruppe

tion 3J?ännern jufammengetan unb bog Sofungämort ®rofe=
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öfterteicf) ausgegeben: jDer alte ^ab^burgijd^e (Sml^ett^ftaat

foHte auf neuer ,autonomi[tifc^er ©runblage loieber in^ ßeben

gerufen toerbeu unb bie öon aller SBelt berlaffene bualtftifc^e

©taatlform ablöfen. SD'Jit großer S3egetfterung gingen bie

5[pofteI ®ro^=Dfterreicf)§ an i§r 2Ber!. (Sin gro^öfterreid)i=»

fd^er 9?eic§gau§f(i)ufe toar rafc^ gebilbet unb an alle SSöÜer

beä ^aböburgerreid^e^ gingen bie ^ro!tamationen §inau^,

in ttjelc^en biefelben aufgeforbert trurben, [ic^ in ben ©ienft

ber neuen 3bee ju fteHen. Slöein, e§ geigte fi(^ balb, boB

ber öon oEen öerlaffene S)uatiämug, ber in Ungarn felbft

jufammengebroc^en war, me§r ßebensfraft in [id; l^atte, als

bie neue gro§öfterreic^ifrf)e Sbee. ?Jic^t nur bie SSöIfer

Ofterreic^-Ungarn^ ftanben berfelben inbifferent ober ah=

fe^nenb gegenüber, fonbern aud^ aüe anberen (Sinflüffe,

beren man jur ^urdjfegung folc^' großer ^läne beburft

ptte, blieben ber gro^«öfterreic^ifd§en ^ropaganba gegen*

über fül^t biiS anö ^erg ^inan.

2)ie erften, loeld^e ben gropfterrei(^ifd)en ©ebanfeu ab^

lehnten, »aren bie 2)eutfdjen. @ie erblidten in it)m bie

©efa^ren be» göberaüömuö unb fürd)teten, ba^ il)r ©influfe

in einem eint)eitlic^en ©roBöfterreid^, in toelc^em fie gegen-

über ben nic^tbeutfc^en SSöIfern aüerbingö bie oerfdjtvinbenbe

9}2inorität bilben njürben, gteidj 3lnU fein mü^te unb fie

einer etoigen 9}?aiori[ierung entgegengetrieben loerbeu loürben.

X)a jogen fie nun freilid^ ben ^^ortbeftanb be§ SDualismug

öor unb meinten, baß fie über eine D^eüibierung berfelben

nic|t ^inau^ge^en hjoßen. ®ie gleiche Haltung nahmen bie

?]3oten ein. Sie befürd)teten, bafe if)nen ba§ auf autono*

miftifc^er ©runblage ftef)enbe ©ro^öftcrreid), ba§, loenn e«

allen feinen SSölfern gegenüber geredjt fein lüollte, nid^t bie

Sönber^ fonbern bie SSölferautonomie in ben SSorbergrunö

fteÖen mufetc, bie |)errf(^aft in ©aligien einbämmen unb bie
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S^iut^enen über ben ^opf luac^fen (äffen inirb. 5Iuc^ öon

i^rer bominierenben Stellung, bie fie im Dfterreid)ifc^en

9^eicf)£'rate feit Qa^r^e^nten inne §a6en, rooüten fie nirf)t

?lbfc§ieb nehmen unb fie mit ber ungeaiffen 5RotIe t)er*

taufd^en, meldte fie in einem grofeöfterreidjifdjen 3^"^^«^^=

Parlamente ^u fpieten gehabt f)ätten. S(u(^ fie gogen bie

(Ermattung be§ bualiftift^en £)fterreid)'Ungarn§ bem Scf)offen

eines (iJro^*C)fterrei(^§ öor. 2)ie STfi^ec^en, meiere in bem

•ntiungarifc^en ©^oru§ bie louteften 9flufer toaren unb fid§

cinft für bie föberaliftifcf)e Umgeftattung ber 9}2onarcf)ie auf

bQ§ Seb^aftefte einfetten, enttäufi^ten einfach : fie toodteu

üon einem gro^öfterreicf)ifd^en ©in^eitsftaate über{)aupt nic^t^

njiffen unb l^atten für i§re ablet)nenbe Haltung nur bie eine

Segrünbung, bo^ hinter ber gropfterreid)if^en 3tgitation

germanifatorifc^e 5rbfi(f)ten fteden. 33Iieben alfo bie <Süb=

flaöen in Siä unb Xran^, t)on ujelcfien man ertoartet ^atte,

boB fie ficf) in ^eüen Scharen unter bie gro^öfterreic^ifi^en

^a^nen ftellen lüerben.

jDie ©übffaüen enttäufcl)ten aber am meiften. 2Bä§renb

bie gro^=öftevrei(i)ifc^en ^läne t)on ^eutfrfjen, ^^fc^edjen unb

^olen ru'gig abgelei)nt toorben mar, ftieBen fie bei bem

größten ^eile ber ©übftatien auf teibenfd)aftlic^en, ja tja^^«

erfüllten 3Siberftanb. Wlit 'äuMal)mt ber ftoüenifc^en

5SoIf§partei unb ber granffcfien froatifd)en Üiedjtgpartei mar

ber gefamte flaüifd)e Süben ber erbittertfte geinb ber gro^=

öfterreidjifc^en Sbee. ®ie ^roüamationen be§ groB*öfter=

rei^ifc^en SfJei^Sausfc^uffeg mürben öon ben ©erben unb

Äroaten mit ^o^n aufgenommen unb bie ß^^^ungen 2)a(=

matieng unb Kroatiens begannen einen blinbmütenben Äampf

gegen ®roB=Öfterreic^, in melc^em bie groB»öfterreic^ifc^en

^(pofteln al§ ^ntä^tt ber Äamariüa, alS fdjmarggelbe Safaien

befc^impft unb i^nen gefagt mürbe, baß Öfterreid) unb 3Sien
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t)a§ ©übflaüentum jatir^etintelang au^genü^t uub genarrt

t)nt)e unb man n^eber Don SBien unb Dfterret(f), noc^ hjemger

ober öon ®ro^ö[terreid) unter ben ©übflaüen etnjaä nte^r

ft)iffert n)oIIe. ®ie ©übftoben toerben ot)ne SBien unb töenn

c§ fein muffe gegen SBien il^ren SBeg get)en unb it)r ßtel

erreicfjen. Über bie ©abflauen, n}e((^e ftct) in ben ^ienft

ber grofe-öfterrei(i)if(i)en Sbee fteUten, mürbe ba§ 5(nat^ema

t»er{)ängt unb biefelben aU 3Serräter am ©übftaöentume

ftigmatifiert. ?Il§ ein froatifcf)er ©eiftlic^er in SBien eine

SScrfammlung einberief, um in berfetben ha§ grofe-öfterrei*

^ifdje Programm gu entmicEeln, fanb fic^ bie gefamte ferbo«

!roatifc£)e ©tubcntfdjaft üSSienä in berfelben ein unb fd^rie

il^n nieber. 9^ur fein ^riefterüeib unb bie öon einigen

S3efonnenen auggegebenen ^arole, ha^ er ein 9^arr fei,

fdjü^te i§n öor STätlic^Ieiten, Sn einer anberen öon bem

gro^öfterreid^ifc^en 9leidi§au§f(^uffe einberufenen SSol!göer=

fammlung fprac^ ein @erbe au^ Kroatien in ber f)eftigften

SSeife gegen Dfterreid), nannte eö einen „^abaöer", mit

tt)elrf)em fid) baä ©übflaöentum 5U öerbünben ablet)ne unb

befd)impfte unter bem S5eifaIIe feiner ®eftnnung§genoffen

unb einiger anmefenben — aUbeutfdien (Stubenten bie

^ropaganbiften ber grofe=öfterreic§ifd^en Sbee alö fd)mor§=

gelbe Safaien unb ©enbtinge ber Söiener Kamarilla.

SBag mar gefd)e^en, ha'^ ba§ ©übflaöentum, mel(^e3

öon ben (5^ropfterreid)ern mit ben ftärfften ?(ccenten unb

unter 5(nrufung if)rer trabitionellen b^naftifd)en Xreue jur

9ftüdte^r unter bie öfterreic^ifd;en gähnen gu bemegen öer*

fuc^t mürbe, fo öollftänbig öerfagte? ®ie Parteien ber

ferbtfd)=froatifd)en Koalition, meld)e gur Qüt, bo fie gegen

ben S3anu§ ^^uen=:|)eberöarlj in Cppofition ftanben, öor

Stuftrop^iü^mug trieften unb bie bamalg ^errfdjenbe SfJationot*

portei megen if)re^ 3)?agt)arop^iIimuö Ieibenf^aftlic| be«
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fämpften, i^attm |tct) auf bem $8oben ber fogenannten

giumonet S^efolution plö^Iic^ gegen Öfterreid) unb bie ^aH'

burgif^e 2)^naftie äufammengefd^Ioffen unb fid) mit bet

gegen Sien in f)eftigftem Kampfe liegenben ungarifc^en Un»

ab^öngigfeitSportei üerbrübert. 9i^a^ njoüte bie giumaner

9?cfotution unb tua^ toar fie? «Sie tooKte nic^t me^r unb

nidjt ttjeniger al§> bie ßoörei^ung aüer fübftaöifdjen Sänber öou

Öfterreid) unb beren 3ufammenf(^(u^ ^u einem eigenen füb=

ftoöifdien 3?eid)e, ha§> mit bem felbftänbig gettjorbenen 5!önig='

reid^e Ungarn in einem S3unbe§t)er^ö(tniä ftet)en foüte —
alfo nadter |)od;öerrat. §err ^eter öon Serbien rtar

notürtic^ mit im @pie(e, er fa^ \)tn gro^fcrbifc^en SSeijen

auf6tüt)en, ^atk man boc^ Seigrab aU bie ßentratc bei

mit |)ilfe ber ungarifc^en Una6§ängig!eitöpartei §u fdjoffen^

ben felbftänbigen @übf(aöenreic^el protlamiert, pilgerten boc^

bie ^Tpoftet ber ferbifc^=froatifd)en Stoalition unb ber un«

gorifc^en Una6t)ängig!eit§partei unau^gefe^t nac^ 33elgrab,

um fid) bort mit bem ©ro^ferbentume gegen Öfterreid^ unb

bie t)a6§burgifd)e ®^naftie gu öerbrübern. ®ie aüftaöifc^e

^Propaganba, bie bamafg glei^faltö in öollfter Stute ftanb,

t)alf mader mit, baB ^^euer gegen Öfterreic§ ju f(^üren unb

fo griff benn bie antiöfterreii^ifc^e unb ontibt)naftifd)e

?lgitation ber ferbifd)=!roatifdjen ^oatitioniften immer meiter

um fid), eroberte ^almatien, SoSnien unb bie |)er5egomina

unb griff felbft biö nac| ^rain unb ©teiermarf über, mo
bie bon bem feitt)er üom potitifc^en ©c^aupla^ üerfc^mun»

benen Saibadjer Sürgermeifter ^ribar geführten liberalen

©toöenen üoüenbg in ba§ panflaöiftifc^e ßager übergegangen

waren unb toie §l)pnotifiert nad^ Seigrab ftarrten. !^ie

njarnenben ©timmen ber fogenannten flerifaten @Ioüenen

unb ber !roatifc^en 3fted)tgpartei öer^aEten mirfung§Io§ unb

alg 5)r. Softp ^ranf 9Kiene machte, mit ber gro^^öfter*
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tetc^ifc^en 3bee ju paftieren, fieren bie Slättcr her ferbifc^«

froQti[d)en Koalition toie bie SSöIfe über t^n ^er, befc^ulbtgten

tt)n be^ SSerratel an bem troatifcfien SSotfe unb go^en bie

©c^ale bei 3"^"^'^ ""^ ^^^ SSeracfitnng über biefen 9J?ann,

ber e§ tt)Qgen iuoUte, ftd) mit SBien, bem mit einem 9J?ale

fo Derl^afeten SSien, ju öerbinben!

Unter folc^en Umftänben toax c§ tiav, bafe bie groB=

öfterrei(i)if(^e 3bee nic^t reüffieren merbe. Sn Ungarn

fürd)tete man ftcf) eigentlid^ ganj umfon[t. 2)ie gro^«

öfterreic^ijcEje Strompete blieg mo^I §ur Sammlung, allein

niemanb melbete fidt), um fi^ für bie 'gro^=öfterrei(i)ifc^en

gähnen anmerben §u laffen — bie Golfer unb Parteien

an bie man fic^ manbte, §ogen e§ Dor, mit Ungarn in ber

einen ober ber anberen SBeife fid^ abjufinben. 5Iber aud^

bie au^er^atb ober über ben Parteien liegenben ©inflüffe

moHten [id) aus Derfdjiebenen ©rmägungen für bie grofe«

öfterrei(i)ifc£)e Sbee ni(^t ermärmen unb öerfprac^en [id^ öon

einer neuerlichen Orbnung auf ber 33aft§ bei ^ualümuS,

ber um jene ß^^t fo jicmli^ öon allen 9}ölfern abgelehnt

morben mar, me^r Erfolg. 9}?an !ann über biefe Tiinge nur

mit allgemeinen ^ilnbeutungen t)inmegge{)en, meil man, moUte

man betailierte i)Kittei(ungen machen, Snbüfretionen begeben

mü^te, bie ange[id)ti biefer Reuten 9}?aterie bod^ mof)( unter«=

bleiben muffen. @i fei nur borauf oermiefen, ba^ aüe

flaatlid)en gaftoren auf bem ©tanbpun!tc ber Stufredt^ter«-

()altung bei 2)ualiimui ftanben unb troll bei Slieberbruc^ei

ber bualiftifc^en 9fiict)tung in Ungarn barauf Einarbeiteten,

ba^ ha^ SSerf)öItnii ber beiben Sauber mieber auf ber

©runblacie ht§> bualiftifd^en 5(uig[eidE)ei aufgebaut merbe,

meli^er bamali, toie fcl)on frül^er einmal ermähnt, abgelaufen

mar unb toeber in Öfterreid^ nod^ in Ungarn eine Erneuerung

erful^r, fonbern nur burd§ ein SD^a^tmort bei Äaiferi öon
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3a^r §u 3a[)r eine proüiforifc^e SSer(ängerung erhielt. ?l(«

bann au^ noc^ öon mafegebenber fQt^oI{fd)er «Seite an bie

gtofeöfterreic^ifc^en ^ü^rer ber SBinf fam, baß man auf bcn

(Sinflu^ öon biefer für bie großöfterreii^ifc^e Sbee nid^t

rc(^nen bürfe, f^ien aucf) biefer Gegner be§ ©uali^muS ah^

getan, tt)elii)em ein neuerlicher greunb erftanben toar. Q;inent

ber gro^^öfterreic^ifc^en gü^rer tourbe nämlic^ öon autort=

tatiöer Seite mitgeteilt, ha^ bie ßurie in ber Zertrümmerung

Ungarn^ feinen 5Sortei( für bie !at§oIifc^e ©a^e erblicfen

fönne, nacf)bem bamit bie ©efa^r einer ß^i^^i^ümmerung bc»

ungarifd)en (£pi§fopate§ öerbunben fei unb ernftliä) §u er»

tt)ägen toäre, ob bie grofe»öfterreic^t|d)e Sbee nic^t me^r ber

Drtf)obojie a\§> ber !at^otifc^en ^rdie nü^en mürbe, ^ie

!at^oIif(^en Ungarn gegen bie ortt)obojen ©erben unb 9?u-

mänen au^5§umerf)fetn, baju i^ahz man in 9f?om meber

Sntereffe noc^ SSeranlaffung .... olfo aud§ 9?om tüanbtc

®rofe=Dfterreic^ ben bluffen unb gog bie 9rufrec£)tert)altung

ber bualiftifd^en ©taatäform ben 9ieufrf)affungen öor . . . .

mit mem unb öor aüem für men foQte ha^ @roB=Öfterreic^

gema(f)t merben? Xiefe SD^iBftimmung ergriff bie 9f?eit)en ber

©ro^öfterreii^er, bie balb barauf bie ^onfequen§ au§ aüen

biefen (Srfcfjeinungen gießen lonnten: ba^^ öon ber ungarifd)en

5toalition fo ^eftig befe^bete .Kabinett gejeröar^ toar entlaffen

morben unb bie Koalition gur ^Regierung in Ungarn gelangt.

Äaifer ^ran§ Sofef empfing ben ©o^n jene^ 5?offutt)§, ber

im Sat)re 1848 ba§ §au§ ^ab^burg ber ungarifrf)en ßronc

für öerluftigt erüärt §atte, in ber §ofburg unb machte i^n

ju feinem 93Hnifter.

3J?i^mutig mollten bie gro^öfterrei^ifdien güf)rer fd^on

ibre gat)ne einrollen, alö ein neue§ (Sreignig eintrat, me[d)e§

ber grofeöfterreid)if(f)en Sbee eine fur^e Stenaiffance öerlie^

:

ein Steif ber d|riftlic^=föäicilen ^artei griff ba§ grofeöfter=
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rei^ifi^e Programm auf unb e§ f^ten, al§> joßte eg je|t

au^ bem toten SSaffer in bte lebenbige Strömung getangen.

Unter ben ungorifc^en S^ationatttäten ertoQcf)te neue i8e-

getftcrung, in ben Greifen ber froatifc^en ditdMpaxtti unb

bcr floüenifc^en SSoII^partei begann man ft^ angelegentlicher

mit bem gro^=ö[terrei^if(^en ©ebanfea ju betaffen — ba

traten neue (Sreigniffe ein, toelc^e ben grofe-öfterreic^ifc^en

planen ein rabifale§ (Snbe bereiteten, ^em öfterreic^i=

fd^en SOJinifterpräftbenten grei^errn üon 58ecf toax e»

gelungen, mit bem ungarifc^en Äoaütionöminifterium

2Be!er(e ben ?Xuggteicf) auf bualiftifd^er 55a|tg biiS jum

Sa^re 1917 gu erneuern unb bie @§riftli(f) = ©ojialen

njaren unter ®efemann§ gü^rung in bie 9?egierung unb

9?egierunggme^rl^eit eingetreten unb festen i§re Unter|(^riften

unter ba§ ?lu§gleicl}§mer!, burc^ metc^e^ ber gortbeftanb beö

®uali§mu§ auf eine SRei^e öon Sauren ^inau§ gefi(^ert unb

aUen antibualiftif^en ^läne für biefe 3eit luenigften^ ein (Snbe

gema(i)t lüurbe. 5)amit tcar nic^t nur ber @(aube ber un*

garif(i)en S^ationalitäten — genau gefproc^en ber Sloöafen

unb 9?umänen ~ an ein ®rofe'Öfterreic^ entfi^munben,

fonbern auc^ ber ®Iaube ber grofeöfterreii^ifc^en ^ü^rer an

bie SDIögIirf)feit be§ ®elingen§ it)rer Sbeen üorbei unb bie

grofeö[terreid)if(f)e gat)ne fanf nieber.

3ubem mar Don einem ber ^ü^rer ber ©^riftlid^^

Socialen, bem ^rinjen Sied)tenftein, ein neue§ ©c^lagtoort

ausgegeben morben, ha^ S^Iagmort öom Xriaü§mu§. @^

fanb anfangt menig SBea^tung, ma§ nic^t meiter ju üer=

munbern mor, nac^bem man bem fübf(aöifcf)en Problem in

Dfterreilf) immer mit größter ®(eicJ)güItigfeit gegenüber ftanb unb

in biefer 9?ic^tung eine Unorientiert^eit geigte, bie ftaunenS*

mert ift. 9tuc^ §eute ift e§ ni(i)t beffer in biefer |)infic^t

unb eg gibt nur fel^r menige, bie fic^ in ben Srrmegen ber
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fübjIaDifd)en ^xa^t jurec^t p finben oermögen. 9hir )o ift

eö möglich, baß ber ^rialt^mu^ bieje üer^eerenbe SSirfung

in ber 2)onaumonar(^ie annrf)ten fonnte, bte ung in ben

neueften (Steigniffen in Kroatien entgegentreten, nur fo ift

e^ ju oerfte^en, bafe e^S in Öfterreid) unb aufeer^alb ber

fc^roarägetben ®ren§pTät)Ie fo t)iete gebanfenlofe 9Zac6bcter

beö triatiftifc^en ©c^lagroorte^ geben fann, nur fo ift eö er=

ftärlic^, ba^ biefe eine Sac^e §u üerteibigen nermögen, meldte

für Öfterreid) baö trojanifc^e 5Rofe ift, boß man geinben ber

SÄonard^ie unb 2^t)naftie bie J^eunbeö^anb reicht unb

glauben fann, im ^ntereffe biefer beiben 5U ^anbeln.

dlad) ber 5lnnejion Bosnien», burcf) roe(cf)e bos füb«

flaoifc^e Gepräge Öfter reic^=Ungarn^ unzweifelhaft eine be*

beutenbe SSerftärfung erfahren ^atte, würbe ba§ Sd^tagtuort

Dom Xriatiömu^ t}on öfterreic^ifctier fübflaoifd^er Seite auf«

genommen unb gegenüber ben ftaat^rect)tlid)en Slnfprüc^en,

meldte Ungarn auf bie annektierten Sänber er^ob, bie Um=
geftaltung ber ^abioburgifdiien 3J?onarc^ie auf trialiftifc^er

®runblage geforbert, ba» Reifet, bie uon ben Sübflaoen be=

wohnten ßänber foUen Ofterreic^=Ungarn auö bem ßeibe

gefc^nitten unb p einem eigenen Staate umgeformt werben,

fo bafe bog jufünftige ^ab^burgerreic^ nic^t met)r au§ jroei

gleichberechtigten teilen, einem öfterreic^ifc^en unb einem

ungarifc^en, fonbern auö brei gleichberechtigten STeilen, einem

öfterreic^ifc^en, einem ungarifdien unb einen fübfiaüifd^en

gu befte^en ^ätte. Unb e^e man fic^§ öerfa^, mar ber 2ria»

lismuö ju einer gotberung geworben, bie balb auö biefer

ober jener ®cEe ber fübflaoifc^en 2öe(t erhoben würbe.

Sf^ai^bem bie trialiftifc^e 3bee unzweifelhaft eine ©efä^rbung

beö ^uaüsmuö ift unb antiungarif^e Xenbenjen ^at, würbe

fie blinbling^ uon allen jenen übernommen, wel(^e ben Un»

gorn einS am QtUQ flicEen wollen, unb al§> bie jufünftigc

^reSnig Don @Qbacoff, -Korn jpabeburgifc^en ^aifei^of X4
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«Staat^tbee begetcf)net, tDeIcf)eT bie §ab§burgifd^e Wlonaxd^xt

äufteuert. (£§ ift eine [e^r bebauerlici^e STotfacfie, bie aber fonftü=

tiert tüerben mu^, nömlic^, ta'^ bie öfterreic^ifdien ^olititer

nicf)tö ttjeiter tennen als bie fogeiiannte SBiener ^rage unb

ben beutfd)=t[(i)ed)ijd^en Spradjenftreit. ^arnit ift i§re polu

tifc^e 2öeiöt)eit gu (£nbe. 5)er ungarifd^en ?^rage ftef)en [te

fd^on fremb gegenüber unb !önnen ^ier nic^t^ me^r al§ gegen

ben T)uaU^mu§ tüettern unb !^o§=t)on*Ungarn fcf)reien. SBo§

aber on ©teile be§ ©uali^mus gefegt, ob ober toie baö mit

fo öieter 9!J?ül^e gef^affene unb ertialtene SebenStoer! be^

Äaiferö S^ang Sofef umgeftaltet ober ausgebaut njerben

fönnte, barüber t)errf(i)t in unferen potiti[(^en Stopfen DoÜfte^

®un!el. S)a§ fübflaöifd^e Problem unb bie S3alfant)er|ält=

niffe finb ben öfterreic^ifc^en ^olitifern erft rec^t terra in-

cognita unb nur fo ift ee möglief), ha'^ mon in Öfterreic^

in gett)iffen ^arteifreifen fid) für ben 'Sriali^mug begeiftern

unb bie großen unb ernften ©efal^ren überfe^en !onnte,

tt)eld)e in bicfer Sbee ftecfen, mie man offenbar aud^ bie

3tele unb bie treibenben Sl^räfte nic£)t fennt, benen ber Xria»

Ii§mu§ guftrebt unb bie i§m bienen. ?(n ben ma^geben*

ben ©teilen im ©toate aber meife man bag atleö

genau unb jene, h)elcl)e ^eute fd)on i^re Hoffnungen
barauf fe|en, ta^ ha^ jufünftige ^ab^burgerreic^

ein trialiftifdieg fein h)erbe, werben eine bittere

(Snttäufc^ung erleben: eine weitere ß^^t^ftüdelung

ber 9JJonard)ie unb il)rer gemeinfamen @inrid) =

tungen tttirb nid^t jugelaffen toerben unb menn man

t)eute ber 5Inftc^t ift, iia^ ber Tiualigmuö nid^t bie befte

Söfung ber ungarifc^en ^rage toar, fo mu^ gefagt merben,

bafe bie ©rfe^ung beö ®ualigmu§ burc^ ben ^tria»

Ii§mu§ gerabegu ein UnglücE für bie 3J?onard^ic

unb bie '5)^naftie märe. 3n ber X^eorie mag ja bie
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ttialiftijd^e Sbee mandi' getoinnenbe (Seiten aufjutoeifen ^aben

)}ra!ttfc^ betrachtet aber ertoeift fte ftd§ al§ unburc^fü^rbar,

olä ettDQg, ha^', tüoUtz man it)re 5(u§fü^rung erätoingen, ^ur

ßataftrop^e für bie ^ab§burgi[c^e T)onauraonarcf)te werben

müfete, lüeil am (Snbe be§ "Irtali^mug ber ??erluft aller füb*

flobijc^en Sänber für bie ^aböburgifcfie ^one fte!)t.

darüber ein offene^ SSort gu fpredjen, ift §eute ange«

firf)t§ be§ Umftanbeg, ba^ bie trialiftifc^e Sbee in mand^en

öfterreic^ifd^en Äöpfen fo reid^Iictie SSerftirrung angericf)tet

^Qt, ^flic^t unb S^ottpenbigfeit. ®ie ©rrid^tung eine§ großen

fetbftänbigen fübflabifdjen 9^eic^e§ ift ein Straum, toeld^em

bie fübflabiidjen SSöIfer feit met)r aU ^unbert Sollten an=

Rängen, ©nmal toar Seigrab, bann toieber einmal Settinje

bie Sruttftätte biefer STräume, immer aber ftaitben biefc

Xräume im Sänne be§ ®rofeferbentume§ unb njaren gegen

Öfterreid) geric£)tet ^a^ alte ferbifc^e 3ai^e«i^^^'^ ®uf(^an!^

tooEte man mieber erfte^en taffen, bod) mad^töoHer unb

glänsenber aU je, im Dften biö on bie ^ore ßonftantinopetS,

im SSeften über bie ^onau unb ®rina, bi§ tief in ba§ |)erä

(Suropa^ reidjenb. ^iefe träume fanben i^re SBiberfadjer

in ber gro^butgarifc^en Sbee, meld)e für ftd^ ben gangen

Solfan beanfprud^te, unb in ber gro^froatifd)en, meldje ben

©übe« ber ^obäburgif^en 9Q?onarc^ie unb Sonnten aU i^r

Territorium begeidinete unb gegenüber bem ftaöifc^^ort^o^

bojen Satfan im 9f?at)men ber ^ab5burgifd)en 2)?onarc^ie ein

fot^oUfd^eS ©ro^froatien errid)ten tüoük. 'I)er gro^ferbifd^e

(5f)aut)inigmu§ trieb feinerjeit ben Äönig SD^ilan in ben ^rieg

mit bem jung erftanbenen Sulgarien, burd) Ujeld^en ber

gro^ferbifd^en Sbee ber SBeg burd^ ben gongen Solfon offen

gesotten unb bie grofebulgorifc^en 5tfpirationen im ^eime et-

ftidt merben foEten. (£§ fam anberö. @erbien§ Xräume t)on

feiner üKiffion al§ batfanifd^eS ^iemont mürben auf ben

14*
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S^tad^tfelbern bei ®Iit)n{|Q enbgitttg jerftört unb je me|r

ft^ Bulgarien fonfoltbierte unb ba^ ^Sulgarentum ben 3Je=

tpeig lieferte, bafe e§ bem «Serbentum überlegen jei, befto

mel^r roanbte ber ferbifc^e ®röfeentt)a^n fein Stuge oom 95a(=

tan ah unb bem fübflaoifd^en Sefi^ Öfterrei(^=Ungarn§ ju.

3Bie ben grofeferbifd)en planen auf ber 35al!ant)atbinfe[ ber

53u(gari§mu§ aU unüberfteigbarer SBaU entgegenfte^t, fo

ftiefeen fte auf ber anberen @eite auf bie Kroaten unb beren

grofefroatifdjen Xräume, njetd^e fid) ttjeber ferbifiercn laffen

no^ ber Drt^obofie unternjerfen wollten. 5Uö mit ber

5lnnejion öo§nienö unb ber §ur gleidjen ßeit erfolgten

^roflamierung 93ulgarieng jum unabt)ängigen 5?önigrei(^e jebe

5lu^fic^t gefc^tt)unben mor, bie gro^ferbifc^en Sräume auf

rein grofeferbifc^er 35afi§ einer SSermirflic^ung jufü^ren ju

fönnen, entfernte man mit fe^r gefc^icfter §anb bie groB=

ferbifd^en Spieen unb Tanten au^ ben 3"funft§träumen

unb fd^märmte nic^t me^r üon einem jufünftigen ®rofefer=

bien, fonbern öon einem großen fübflabifd^en 9f?eici^e, mcld^e^

ben Serben, Kroaten unb Stooenen gemeinfcJjoftlid) gehören

foHte. ^elgrab märe uatürtid) ber Äriftattifationöpunft unb

bie „ru§mreid^e" X)^naftte Äönig ^eterö bie |)errfc^erfami(ie

biefeä neuen 3fteic^e§ gemorben.

Xiafe man bie gro^ferbifc^e ^bee plögüc^ in biefer ^er>^

fleibung auf ben politifc^en 9J?arft trug, gefct)a^ be^^atb,

um bie booten faptitoieren ju fönnen, ma^ teilroeife ja

aud) gelang, inbem bie ferbifc^=froatifc^e Koalition Dfterreid)

unb bem |)aufe |)ab!cburg ben ge§bet)anbfc!^ut) t)inmarf unb

mit fliegenben }^af)ntn in ha^ 93elgraber Sager übergini^.

^a^, xoa§> bie ungarifd^e Koalition in Ungarn ju üollfü^ren

t)atte, bie bort regierenbe buatiftifc^e ^artei ju ftürjen, mar

in Kroatien bie ?lufgabe ber ferbifd)»froatifc^en Äoatition.

3)ort foHte bie bua(iftifd)e S'iationalpartei geftürjt merben,
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um bie 33a§n für ha§> erträumte ©übfloöenreic^ ilönig

^^eter^ freijumacfjen. ?(!§ bann ber ^tiebenSfd^IuB ätt)ifc!^en

SBien unb Subapeft erfolgte uub in Ungarn bie Sloalition

gurDfJegierung gelangte, §og bie ungarif^eUnab^ängigfeit§partei

i^ren 5ßerbünbeten, bie ferbifd)=froatifd}e Koalition in Sroa=

ticn, gteid^faUg an bie Dberfläd)e. 3|re 5üt)rer loaren ber

©rfinber ber ^iumaner 9f?efoIution ©upilo, ber Serbe Sogban

9J?ebafomc unb bie 5Ibgeorbneten 93ubi|at)[jemc unb ^ribi»

ceoic, S^amen, meiere fpäter burd) ben ^Igramer §orf)öerratö-

projefe (Suropa befannt lourben. ^ie 9^euma^Ien t)om SQ^te

1906 brachten ber ferbif(^=froatifd)en Koalition bie 9J?ajori*

tat im !roatifd§en Sanbtage unb bamit tvax ba^ fönbe ber

bualiftifc^en froatifd^en 9^ationalpartei unb bie Berufung ber

ferbifc^*froatif(^en Koalition §ur 9?egierung gefommen.

j^icfer SBec^fel erfolgte in bemfelben ^(ugenblid, als bie 9Re»

gierung ber S^ationalpartei einer non S5elgrab jur Snfurref»

tion S5o§nien§ auSge^enben ftaatsgefät)rlic^en ^ropaganba

auf bie «Spur gefommen wax, in meldte bie ferbifc^=froatifc§c

Koalition üermicfelt mar. ^ie 'Bad)e ftanb bereite fo, baß

firf) ber bamalige SSigebanu^ Set}in ö. ©ijaöraf genötigt fa^,

bie ?fufmer!famfeit aöer 33ei)örben in einem 9ftunbfd)reiben

auf biefe Umtriebe gu lenten unb ^ieß e«, bafe gegen einzelne

^ül^rer ber Koalition, barunter au(^ gegen Supilo unb 33ob=

ban 9}?eba!oöic, fo oiel graüierenbe§ 3J?ateriaI oorlag, baß

man bereite gu bereu 3Ser^aftung fdjreiten moüte. 3n biefem

?(ugenblicfe ftürjte bie ^Regierung ber 9^ationa(partei unb

mürben bie ^ocfiöerräter üon gefiern ju ben Ferren öou

^eute. Dr. 0. S^ifolic, auc!^ ein ^üfirer ber Koalition, mürbe

SSi^ebanu^ unb ber eigentliche ^err be§ Sanbe§, 53ogban

SD'?ebafot)ic ^räfibent be§ !roatifct)en Sanbtage§ unb Supilo,

ber (Srfinber ber giumaner 9tefoIution, bur(^ meiere bie ^oaten

ber ^ab§burgtfd)cn 9!}?onar(f)ie unb 1)^naftie abmenbig ge*
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mac^t unb in bie Strtne ber öetgraber gto|ferbifc^en 'äipu

lationen geführt iretben foüten, richtete [ic§ eine 5trt ^thtiu

legierung ein unb gerierte fid) als ber ungefrönte Äönig

5iToatiens;. ®ie erfte %at biejer ^erren roar natürlich, ha^

fie bie öon ber oorigen Oiegierung gegen fie infgenierten

3)?aBregeIn wegen §o^oerrateä unterbrüdten. ®ann festen

fie [id^ breit §u Xifc^e.

31U Kämpfer gegen Dfterreic§, gegen bie 5)QnQftie unb

gegen ben ^uaüömue tt)aren fie Don ber ungarif^en Unab=

^ängigfeitöpartei in ben «Sattel gehoben loorben, »ie füllten

fie je^t bQnafti]'d)e unb bualiftifdie ^olitif machen unb re=

gierungöfätlig fein? ®en 5[öä§[ern i)atte man öerfproc^en,

baB bie erfte Zat be^ froatifc^en ßanbtage^ bie ^roKamie^

rung beö 3"tQ"^"^^"ff^^"ff^^ 33o^nieng unb ©almatienö mit

ÄroQtien-Slaöonien auf ber Safi§ ber giumaner 9iefolution,

bag beifet i^re Öo^trennung Don Ofterreic^ unb 2öien unb

beren ?tnfd)(uB an Ungarn, fein »erbe. ®ie ungarifc^e 3fle«

gierung lüar aber üom 5^ai[er öerpflic^tet lüorben, bie bua-

liftifc^e ^oliti! fort^ufe^en unb üor aQem im ©üben ber

3)?onarc§ie georbnete unb gefiederte 55er§ä(tniffe ^er^ufteHen

unb ben grofeferbifc^en Umtrieben entgegenzutreten. ®afe Dr.

SSeterle, ber ß^ef beö ungari|c^en ÄoatitionSfabinetteö, ber

immer ein aufrichtiger unb treuer Wiener be^ Äaifer^ unb

ber ^abiSburgifd^en ^t)itaftie mar, mit ben |)erren üon ber

ferbifd)=froatifc^en Koalition ein gan§ energifc^eä SBörtlein

gefproc^en ^aben mirb, beüor er i^nen bie Stegierungämad^t

in ^oatien auölieferte, fann man fic^ benfen unb barau^,

baß bie Ferren auf bie ben SBäf)Iern öerjproc^ene „erfte

'lat" beg froatifctjen ßanbtageä fofort üerga^en, fann man

ermeffen, rooy fie in 33ubapeft unb SSien alleg äugefagt

^aben mußten. OffigieK taten fie fo öiel SBaffer in i^ten

^ein, aU man in Subapeft unb SSien eben moöte, inoffi*
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jiell aber blieben [ie bie alten. S^iic^t einmal if)re engen Öe=

jie^ungen ju ©elgrab f^ränften fte ein unb roaren jd^amlo!»

genug, mit bem 3Siener ferbifc^en ©efanbten Dr. 5ßuic unb

bem eigenl §u biefem Qm^dz nac^ SSien entJen beten Dr.

3J?ilot)anot)ic in regen politifc^en ^er!e^r §u treten, ai^ fie

in i^rer ©igenfdjaft alö 9!J?itglieber ber bamal» in SSien

tagenben Delegation bort^in !amen. 3a, jroei biefer Ferren,

ber ^räfibent be^ froatifc^en Sanbtageö, Sogban SO^ebafoüic,

unb ber ungetrönte 33ijefömg Don Kroatien, ^err Supilo,

nahmen [ogar an einem am ©ebenftage ber '^a^[ ^eterä

jum Äönige Don Serbien in ber jerbifd^en ©efanbtfc^aft in

SSien öeranftalteten ^eftbanfett teil, bei bem Xoafte auf bie

©ejunb^eit ^önig ^eter^ alö Äönig oou Serbien unb jüb=

flaöifc^er (!!) ßönig aufgebracht mürben. Die i^erren

nannten fic^ eine nationale 9?egierung, roaren aber national

im «Sinne Äönig ^eterS unb machten in 3tgram — Öel*

graber ^olitif. '^ad) ^JJufter ber Setgraber 9?egierungen

öer!auften bie neuen ^errcn ber Sanbe^regierung aud) bie

Seamtenftetlen, ernannten ju Dbergefpänen Seute, bie ^ier=

für feinen anberen 35eruf befa^en al^ i§re ^Sermanbtfd^aft

ju ben aftioen 9}?a(^t^abern unb führten ein förmlich poli=

tifc^eg 5lt)ancement ein. Die jüngften 33eamten überfprangen

i^re SSorbermänner, roenn fte fid^ a[§ eifrige 5lnbänger ber

regierenben Koalition au^jeic^neten, mäl)renb gegen bie un«

liebfamen Beamten ein politifc^e^ SSerfolgung^f^ftem in 5ln=

menbung !am. Die |)erren ber Koalition bebütierten bamit,

bafe fie eine ganje Üieife pflichteifriger 53eamten Don ^ö^eren

Soften nur bes^alb enthoben, meil fie biefe Soften für Seute

brauchten, bie fic^ ba^ SSertrauen unb ben Dan! i^rer ^ar*

tei ertoorben §atten. Die Sejirfgöorfte^er mürben in 9[)Zaffen

bctfe^t unb eg fam Dor, ba^ an einem einzigen ^agc bei

mer^ig Xran^ferierungen gu Derjeic^nen maren. Dagu ber
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unertiörtc ^anbel, ber mit ber ©rteilung öon Ä'onjefftonen

unb be|örbUc^en 53ett)iIIigungett getrieben lüurbe. Äur^ c^

gab in ^ootien feit feinem öejtanbe feine forruptere 9Ser*

maltung ai^ jene, meIcJ)e bie ferbifd^=froattfd)e Koalition ein«

geführt f)atte unb bie ffrupelloö über Siedet unb ®efe^ ba»

t|in fd^ritt unb nur eineS !annte, mit aüen 9D?itte(n ber

®ett)alt unb §interlift if)re ^errfc^oft aufred)t ju ert)alten,

Die föfttictjen Xoge ber Tlad^t ju öerlängern.

^iefeg @l)ftem ber Korruption unb politifd)en Unauf-

rid^tigfeit fonnte naturgemäß nic^t oon langer ®auer fein

unb mufete über feiner inneren Öügen^aftig!eit gufammen*

brerf)en. ^er ungarifd)en 9tegierung unb ber jur 9iegierungö=

Partei geloorbenen Slc^tunböiergigern mar bie ©unbe^genoffen^

fd)aft mit ber ferbifd^^^troatifc^en eine ^ein unb ^erlegenl^eit

unb man fucfite nac^ einem Tlittti, um biefe ©efeßfd^aft

öon ben ^^racffc^öfeen ju fd)ütteln. Über bie öon ^ranj

Äoffut§, ber aU gü^rer ber Unabt)öngigfeitöpartei in ha^

Äoolitiongfabinett SBeferte alö §anbels<minifter eingetreten

mar, eingebrad^te @ifenbaf)nerbienftpragmatif entftanb bann

jener Konflikt, melc^er gum ©turge ber ferbifdj^froatifc^en

Koalition unb gur ^^ürffetir gu ber unioniftifd)en Üiic^tung in

Kroatien füt)rte. 5öaron 9^aucf), ber neue ©anuö ^atte bie

§lufgabe, ber antibt)naftifc§en unb antimonard)iftifdt)en ^ro=

paganba ber ferbifd^*froatifd^en Koalition entgegenäumirfen

unb bie unioniftifd^en Elemente beö Sanbe^ um fid^ ju

fammeln. ^er müfte Kampf, meldjen bie ferbifd)*froatif(f)e

Koolition gegen 95a ron 9(?aud) fül^rte, ftet)t ja nod^ in aller

Erinnerung. 2)ie ©ebölferung tjotten fie gegen it)n berart

aufgemü^It unb burd) bie ßüge, bafe i^r S^iegime binnen

Kurzem mieber erftel^en unb bann niemanben ^arbon ge-

geben merbe, berart eingefc^üd^tert, ha^ bie 9^euma^Ien für

ben ßanbtag eine SD?ajorität ber ferbifd^^froatifd^en Koalition
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ergoben. @Iei(^§eitig (matten fie aber üerfuc^t, S3aron 9?auc^

in 3[öten aU SDJag^arenfnedit §u benun^ieren unb ftc^ ber

Q3ubape[ter ^Regierung nod) billiger angeboten, ta^^ Reifet, [ie

erflärten fi(^ bereit, für norf) ttjeniger 3"9^f^^"^"^f^^ ^"

^oatien eine nod) magljarop^ilere ^olitit al§ ©aron Oiaurf)

ju mü(i)en. 'J)iefe§ ©Aftern ber 9ioJ3täuf^erei fe^t bie feTbifd)=

froatifd^e Koalition bi§ bente fort. 5)en Öanbtag öertjinbert

man on feiner Iegi'jlatorifd)en "Jätigfeit unb ä^ang baburc^

ba^ Sanb in einen gefe^Iofen ßwf^onb binein. ^tÜe SSer«

fud)e, bie ferbifi^'-froatifdie Koalition ju einer Unterftü^ung

ber bringcnbften ?(rbeiten beC- Sanbtage^ ju betoegen unb

eine 9lu§gleid)ung ber ©egenfä^e auf farf)tic^er S3afi§ 5U

finben, n)urben unb werben fd)roff ^urüdgeroiefen, man

fennt nur einen Söfung§mobu§: bie SBieberaufrid)tung ber

^errfd^aft ber ferbifd)=froatif^en .^'oalition. Unb meil ttjeber

Sßien nod) ©ubapeft ben ^errfd)aft§gelüften biefer gefä^r»

liefen ®efc^äft§poIitifer S^iedjnung tragen miß, barum ^iäuber

unb 3D?örber.

93aron 9taud) mürbe nad) langen kämpfen geftürjt,

fein @^ftem aber blieb unb follte bleiben, mcil e§ eben

bleiben mü^te, meil ein neuerlid)eg Mattieren mit ber 5loatition

ein 5ßer^ängni§ märe. 5lfle fpäteren S?erfud)e berfelben, fid) in

SBien aU totale ^artei aufgufpielen, blieben erfolglos, meit

man ben ^ireuf^müren ber Äoalitioniften, bie furg oor^er

Öfterrei^ unb ber ^tjuaftie ben f^e^be§anbfd)ut) jugemorfen

unb fid) in bie bebenHid)ften 9Wad)enfd§aften gegen bie 9Ko«

nard)ie eingelaffen Ratten, nid)t glouben fonnte, bie fie auf

einmal mieber nad) SBien gu fd)iden begannen unb meil

mon in 3öien fe^r gut mufete, bafe fie gteid)5eitig in 53u'

bapeft bie Xüren ber SKinifterien unb ber ^arteiflubö ein*

rannten, um ftc^ bort gegen 323ien anzubieten. ?ll§ bann

hai @d^lagmort Oom XrialiSmu« auftaud)te, ftürjten fic^
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bie ferbtfc^=froati)c^cn Äoalitioniften rate tjungrige ^unbe auf

ba§fe(be, glaubten [te boc^ bamit bie ?lc^fe gefunben ju

t)aben, mit raeld^er fie bie 2Be(t auö ben ringeln ^eben

fönnen. ?Uö ^^riatiften meinten [te einerjeit^ in SBien aU

^eptiert §u werben unb anbererjeitö Ungarn groingen ju

fönnen, ou§ gurd^t üor bem Xrialigmus' mit i^nen ju

poftieren. %i^ bann Sanu^o Xomaftc ftürgte unb ©uoaj

fam, toetc^er ba^ bi^§erige Softem fort^ufe^en §atte, fanntc

bie SSut ber enttäufc^ten J^oalitioniften feine ©rengen me^r

unb fte entfeffetten gegen ben neuen SJ^ann einen Äampf,

raie i^nfelbft ba^ an ^arteileibenfc^aften jo fe^r geroö^nte ^ro=

ötien noc^ nic^t geje^en ^at. ^ie ^^umaner 9iefotution

tourbe eingerollt unb ha^ trialiftifc^e Banner gef)i|t. ^^atte

man ein paar Sa^re oorf)er So^ üon Dfterreid) gefc^rieen

unb nic§t genug über bie fc^raar^^gelben Safaien unb ben

SSerrat ber 5tamariüa [c^impfen fönnen, fo begann man je^t

mit berfelben (S^rlic^feit ßoö öon Ungarn ^u [(freien, über

bie mag^arif^e ^nec^tfc^aft ju fd^impfen unb ft^ äöien an»

jubiebern. Setbft mit ber 9?ed)tgpartei, raeld^e baö ftrifte

Gegenteil ber ferbifc^=froatij(^en Koalition ift, fcfiloB man

ein 33ünbni§ auf ber Safiö ber 9^egation ber ungarifc^=

froatifc^en 3lu§g(eic^ägefe§e unb raie uor ein paar Sagten

bie erftc %at be§ froatifc^en ßanbtageö unter ber ^ü^rung

ber ferbif(^=>froatifcf)en Koalition bie ^roflamierung ber Soö=

reifeung ^atmatienä unb So^nienö Don Öfterreicf) fein foßte,

fo üerfünbet biefelbe Sfcoalition ^eute, ba§ bie erfte %at be^

neugeraä^ften froatifd)en Sanbtage^ bie 5tuf[öfung ber Union

mit Ungarn, roeld^e ni(^t nur ouf hcn ungarifc^=froatifc^en

9Iuäg(eic^gefe^en, fonbern auc^ auf ber pragmatifd^en 5anf=

tion beruht, fein raerbe. Diefe Xaftif ber Äoalitioniften

»erfolgt einen boppelten ^md. (£inerfeit§ will man ba^

burcf) bie antibualiftifc^en Elemente Dfterreic^^ für bie ß^^tc
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her )erbifc§=!roQtif(f)en Äoalitiou einfangen unb anberenteil^

Ungarn ©c^recfen einjagen, bamit e^ boc^ enblic^ bie ptx=

föntic^en 3I]>irationen ber Soalitiongfü^rer erfülle. 5(uf ben

Äenner ber 3Ser^ä(tniffe roirft eg gerabeju abjto^enb, biefelben

Seute, raeld)e fic^ Dor Äurjem mit ben ejtremften (Elementen

Ungarn^ in ben Firmen lagen unb über Öfterreid) nic^t

genug fc^impfen fonnten, al§ ^Infläger Ungarn^ unb be'ä

9}Zag^atentum^ funftionieren ^u fetien. Sanuö ßuoaj,

tt)el(^er einer ber glän^enbften SSerroaltung^beamten Stroatien^

ift, ficf) a(s fc^raeigfamer unb geroanbter Diplomat bewährt

^ot unb im gongen Sanbe al§ ein forrefter, objettiöer unb

bie ®efe§e peinlich refpeftierenber iOJann befannt ift, ^at

immer aU ein biö in^ üKarf bt)naftifc^ gefinnter Staats»

mann gegolten. @ö ift einfarf) unert)ört, biefen 9J?ann ai^

^inb ber 2)ljnaftie, all 5!ned)t Ungarn» unb a(^ Xerroriften

tiinäufteüen unb i^n üor bem 5lus[anbe all ©ewattmenfc^en

anguttagen, ber in Kroatien ben 5lbfotuti§mug eingeführt

habt unb bie ®efe§e mit ^üfeen tritt.

2ßenn §eute in Kroatien bie ^^erfaffung aufgel)oben unb

58anul (SuDaj §um fönigtic^en Äommiffär ernannt werben

mußte, fo liegt bie 8cf)ulb einzig un^ allein in ben perfön=

litten 51mbitionen ber Koalition, roeld)e, um biefe burc^ju»

fe|en, baö Sanb in einen ßuftan^ ^^^ ^ufru^rl oerfe^t

§at, bem ein ©nbe gemacht werben mußte. Sil gu melcfiem

(Mrabe oon 2Saf)nmi| bie öon ber Koalition betriebene

^e§e unter ber SeOölferung gebieten mar, bemiel nic^t^

flarer all jene ^inberbemonftrationen, bie barin gipfelten,

ha'^ Änaben unb ?!J?äbc^en ber froatifc^en 9J?ittelfcf)ulen po-

litifd)e 5^unbgebungen gegen bie 3f^egierung ueranftalteten.

Unb roenn bie ^oalitionlfü^rer ^eute öor bem 5IullanDe

^lage führen über bie in Kroatien l)errfc§enben ßuftänbe,

fo mu| i§nen geantwortet werben, ha'^ fie biefe nur felbft
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üerfd^ulbet unb ^erbeigefüt)rt ^aben. (S» \\t tüai^i, bafe in

5iToatien fdjon feit einiger Qdt o^ne ein orbentIid§ be*

toilligteg 33ubget regiert wirb. 2)ie llrfQ(i)e hierfür liegt

ober barin, bafe bie Koalition [ic^ weigerte, ber legal er=

nannten 9?egierung ha^ 33ubget ju dotieren, obgteici^ jene

^tegierung — e§ war bie be§ S5anu§ jDr. ö. Xomafic —
bie gefe^Iictien ^^oit^berungen ber Koalition afgeptierte unb fi^

5U beren ^ur(^fü|rung öerpftic^tete. ©elbft bie Sflegelung

ber SJegüge ber S5oI!äfc^uIIe^rer ber^inberte bie 5^oaIition,

obgleid) biefe 9lngelegent)eit fidierlicf) nicf)t eine ^^rage bcö

SSertrauen^ gu ber DIegierung bilben fonnte. 2)ie Koalition,

wefd^e bereit wäre, unter bcn g(ei(^en SSer^ältniffen wie bie

je^igen, eine 9?egierung ju unterftü|en, bie au§ it)ren l^reifcn

fteröorgegangen wäre, rief ben bubgetlofen 3wftanb eben nur

§u biefem 3^*^^^ t)ert>rr unb l)ielt it)n aufredet, §u bem

3werfe nämlic§, um bie Berufung einer foId)en ^Regierung

ju erjwingen. 3" biefem 39ef)ufe finb bie Äoalitioniften

auf einmal Wieber greunbe Öfterreid)? geworben unb para=

bieren in ber '^oUt t)on Xrialiften, wobei fie in ha^' SSolf

bie Süge tragen, bafe ber fommenbe Ä'aifer ein "^^rialift Wäre

unb ber ^ab«burgifd)en SD^onarcftie ben ^rialiSmu^ bringen

werbe.

^ie Äoalitioniften, welrf)e gur ^Verbreitung biefer Süge

t)on SfJiemanbem autoriftert würben, werben aud) in biefer

^infid^t eine bittere (Snttäufd^ung erleben. (Sbenfo Wie man

in SSien unb gWar in ber ^ofburg ebenfo Wie im 33el=

öebere, barauf nie Dergeffen wirb, bafe bie ferbifc^*

froatifc^e Koalition bie ©rfinberin ber antiöfter*

reid^if^en unb antib^naftifd^en g^iumaner 9ftefo =

lution War unb jur 3^it i^rer ^errf(^aft in Äro =

ötien fitf) in bie fd£)Iimmften 9J?ad)enfdf)often gegen

bi€ 9}?onard)ie einliefe, ebenfo ift man an biefen
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beiben Stellen fe^r genau über bie ®efä^r(tc^fett

beg Xrialiömuö unterrichtet unb t§ baif gejagt ttjerben,

baB fein Äaifer aus bem ^aufe ^aböburg ftc^ ju

©fperimenten ^ergeben rotrb, roelc^e eine ^txi<i)[a^

gung ber SllJonarc^ie in fleinere Xei(e jum ßiele ^at,

5110 man ben Suali^mus fc^uf, fd)n)ebte einem ber ©ebanfe

üor klugen, bie 'i)J?onarct)ie in jmei g(ei(^berecf)tigte ^eile ^u

gerlegen, über meieren boio ÜJJaditmort be5 SD^onarc^en fielen

foü in allen jenen ^äütn, in meldjen bie beiben ju feiner

§luggleic^ung fommen mürben, fo ha^ eine 9J?ajorifierung

be^ einen Xeile^ burd) ben anberu ebenfo au^gejc^loffen

märe roie bie 9}?ajori[ierung ber Ärone burd) einen ber

beiben Xeile. 5)ie ©efc^ic^te be^ Dualismus, bie fo überreich

an ^ifen unb Ä'onflitten ift, l)at beroiefen, meldje Schmierig«

feiten fc^on möglich [inb, roenn ba^ SOJajorifterung^prinjip

au^gefc^loffen ift. 3Belc^e furchtbaren Stampfe unb 58er=

mtcflungen müfete nun erft ber Xrialiömuö bringen, welcher

boc^ bireft auf bem 5!J?ajorifterung§prinäip aufgebaut ift?

@g ift tote ©emiB^eit, baß üon ben brei Staaten, au^

meieren bie 9J?onarc^ie bann beftänbe, jroei immer gegen ben

einen fte^en unb i^n majorifieren mürben. 5Selc^e Stellung

müfete ba bie 5h:one einnehmen? Sie müfete fic^ mo^l immer

für bie 3Iuffaffung unb gorberung ber 5roei gegen ben einen

auöfprec^en, meil fie ja ®efa^r liefe, im anberen ^aüe felbft

majorifiert ju roerben. Unb tritt einmal ber eiferne 9J?UB

ein, bafe bie ^one nerfuc^en fotlte, fic^ für ben einen unb

gegen bie beiben anberen auögufprec^en, meiere Äonflifte oon

unabfe^barer lilragmeite müßten bann entfielen?

Sc^on biefe (Srmägungen allein laffen ben Xrialiömu§

aU ein ©jperiment erfc^einen, tas: üon obent)er niemals ge»

toünfc^t unb begünftigt merben fönnte. 9teal befel)en, fehlen

aber auc^ alle QSorau^fe^ungen für bie X>urd)fü^rung§mög»
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Ticf)feit. SBäre ber %x\alx^mu§ ein (SJeban!e, für ben [tc^ ade

S5ötfer ber SIKonarc^ic begeifterten, fo fönnte matt onnel^mcn,

ba^ bie 3SöIfer fd^Itefelic^ bie ^rone auc^ gegen t§ren SSiUen

tierontaffen fönnten, fid^ an biefeä ©jperiment ^erangitiüagen-

SlHein toer tüiH ben ^rtaligmuö? SBer in Dfterreid^? S3er

in Ungarn? ^ie jDeutfd^en [inb bie fd^ärfflen (SJegner bc^

^rtaliömuö, ft)eil er i^nen ben SSeg an bie Slbria öerfperren

unb man(^eg @tüct guten beutfd^en Sanbeö in bem füb-

flatt)if(f)en 3J?eer unterge()en laffen ttjürbe. 9?ic£)t minber

fd^orfe ©egner ber trialiftifc^en Sbee [inb bie Xfc^e(i)en, »eil

fte ben (Stimmen ber ©übflah)en im öfterreic^ifd^en 9?eic^l=

rate nid§t entraten fönnen, njollen fte nicf)t, ba^ in bemfelBen

rt)ieber eine beutfd^e SÖ^ajorität entfielt. Überbiee tt)ürbe i^r

©influfe auf bie ©efamtmonard^ie eine bebeutenbe 'äh'=

frf)n)äd^ung erfafjren, ttjenn fid^ neben bem ungarifd)en Staate

nod^ ein fübflatt)if(i)er aufmachte. ®ie gleichen ©rünbe finb

eä, h)el(^e bie ^olen berantaffen, bem Xriali^muS entmeber

ablet)nenb ober fü§( biö an§ §er§ ^inan gegenüber gu fte^en.

5)ie Italiener aber fe^en in bem Striati^mu^ öollenb^ il^rcn

nationalen Xob. 3n Ungarn finb e§ bie 9J?ag^aren, toetd^e

ben XrialiSmuö ouf ba§ nadEjbrüdElic^fte ablehnen unb be*

fämpfen, mä^renb bie ungarifd^en ^Nationalitäten, 2)eutfd^e,

^Rumänen unb @Iort)afen gleichfalls gu ben füllen ©egnern

ber trialiftifd^en Sbee get)ören, meil fte burd) bie £o§löfung

^oatien^Slabonienö öon ber Union mit Ungarn mit ben

5!}?ag^aren im S^teid^Stage allein gelaffen merben ftjürben,

mag jebenfaüö gu einer SSerbefferung i^rer Situation nid)t

beizutragen im Staube märe. 931eiben alfo nur noc^ bie

Sübflamen allein. 5)a ift e§ nun bod) fc^on SBa^nfinn ju

glauben, boB biefe allein ftar! genug toären, um ben STrialiö«

mu§, ben aße anberen S3ölfer ber Wlonaxdjk ablet)nen unb

nidjt motten, bem §ab§b urgerreidlje aufgmingen ju !önnen.



— 223 —

§lber roollen benn aurf) aüe ©übftalüen ben "SriatiginuiS?

SIuc^ ba muB mit einem lauten nein geantttjortet werben.

Sn S3ognten unb jDatmotien befinben [id§ bie ^oaten in

bei 9}?inorität, nur im Äönigreic^ ^oatien=@tQt)onien [inb

fie bie ^erren. ^ommt eg aber §um Xrialiömuö, tt)irb

©oönien unb ^almatien an Äroatien=©Iaöonien angegliebert,

fo gelangen bie ^oaten in bie SKinorität unb bie ^erren

bcg britten ©taateä ber 50?onartf)ie njerben bie ©erben fein.

55aö ort^oboje ©erbentum wirb über bie fat^oIif(^en StcO'

aten triumphieren unb ttjir Rotten nic^tg erreicht, alö bie

erftc ©tappe gur ©d^affung eineö grofeferbifc^'Ortliobojen

9f?eirf)eä gelegt, ha^ ung um unferen fübflawifc^en 33e[t§

bringen unb ba§ fat]^onfd)=bt)naftif(^e Äroatentum ber na»

tionalen SSernii^tung preisgeben würbe. ®ie '3)rangfalierungen

unb SSerfoIgungen, meiere bie Kroaten unter bem ferbop^ilen

9ficgime ©aron ©urian^ in 33oönien auSgeje^t maren, bieten

bem 5h:oatentum einen ^Sorgefd^macf beffen, mag it)nen in

einem öon ben ©erben regierten trialiftifc^en (Staate brol^en

mürbe. 51lle einfic^tigen froatifd^en unb f(omenif(i)en ©le*

mente [inb baf)er auc^ ©egner be§ STriali^mug unb mürben

i^n erft bann moHen, menn ba§ ^oatentum in SoSnien

einmal fomeit geftärft fein wirb, bofe eö aud) bort bie 3)^a»

jorität befi^t. greunbe unb ^örberer be^ trialiftifd^en Q^^--

banfen§ ftnb nur bie Slnpnger ber ferbifc^=froatifcf)en 5io=

aUtion unb if)re S3elgraber Hintermänner, benen mir auf bem

Umwege über ben Xrialiömu^ ©rofeferbien errid^ten t)elfen

foflen.

®e^t aus bem allem flar unb beuttid) lierbor, welchem

ßwecte bie ferbifcl)=froatifc^e Koalition eigentlich jufteuert, fo

vermag man barau^ anbererfeitä erfennen, wie na^e hk

nationale ©efa^r ben Kroaten gerüdt ift, bie fic^ öon einigen

®ef^äft§politifern aufS (£i§ fül^ren liefen, ^iefe Umtriebf
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enthüllen ober autf) bie großen ©efa^ren, tüeldje ber §abS*

burgiftf)en 3J?onarc^ie bro^en, beffen füböftlid)ev 33eft^ in

i^toge gefteüt ift, roenn e^ nic^t gelingt, bie ^ad^t, rodele

bie ferbifc^sfroatifc^e Koalition gegenwärtig auf bie 33eüö(fe*

Tung IfroQtieng ausübt, §u brechen unb bie Kroaten auf ben

©oben einer roirflic^en {roatifc^«nationalen ^oütif jurücfgu-

fü^ren. ^arin liegt auc^ ba^ ©e^eimniö, warum ber Äurö

in Ätoatien immer berfelbe blieb. 9J?an täuici)e fic^ nid)t:

folange bie ungarif(J^=froatif(^en 3(u^gleicf)geiege unb bie

pragmatifc^en Santtion ©iltigfeit f)aben, ift in 5(gram immer

nur ein unioniftifcfier iöanuö mögüc^, aber e§ ift ein Str-

ma^n ju glauben, baß biefer öanug in ^oatien nur —
ungarifc^e '»j^olitil mac^t. 3m Gegenteil, bie froatifc^en

58ane finb tro§ Union unb 5luggteicl)gefe^e bie

3Serteibiger be^ bl)naftifc§en ©ebanfenö unb ber

Sntereffen ber ®efamtmonar(f)ie unb jene, weldie

ha§ ©jturmlaufen ber )erbifc^ = froatifd^en Koalition

gegen bie unioniftifc^en 33ane unterftü^en, leiften

unbemufet ben ftaatöfeinblic^en ©eftrebungen ^^or»

fc^ub, förbern bie '2t)pirationen bei^ (Sroßferben»

tumg.

"Der Xrialiömuö muß fotc^erart alfo al^ ein totge=

boreneö Ätnb angefe^en werben, auf feinen ©runblagen ift

bie 3uf""tt ^^^ ^ab(^buigifc§en SJZonarc^ie ni(^t möglic^.

3Bie bie öeftrebungen, ben alten faiferlic^en (Sin^eitöftaat

wieber ^er^uftellen, geenbet ^aben unb warum fte fo enbeten,

ift bereite au^gefü^rt worben. SSaö nun? (£e bleibt nidi^t^

aU bie Sluögeftaltung be§ ^ualiämus, bes ßeben^werfeö beg

Äaifer§ ^^ran^ 3ofef. ^iefe ^luögeftaltung fann wo^l nur

barin gefunben werben, ha^ bie gemeinfamen 33elange ber

3Konar(^ie au^ bem Greife ber ftaatgrec^tlidjen Streitig^

feiten ein für aöe StRale auögefc^attet werben unb bafe fic^
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Cftetrcic^ unb Ungarn lo^al §ufammen finben, um bog, roa^

gemeinfam gebüeben ift, im Sinne ber ©emetnfamfeit ju

Derfeftigen unb au»§ubauen. ^ie ^oliti! ber Ä'on^effionen

muB ein enbgiltige^ ®nbe finben. (£g gibt einen 2Beg, ber

ba^in fü^rt, unb niemanb geringerer al§ ^aifer %xan^ Sofef

^at i^n fc^on einmal angebeutet. 5II§ jur ßeit beö großen

Äampfes ber ungarifc^en 5toalition ber 2)uali^mu5 oer=

nietet fc^ien, fügte ber Äaifer: „2)ic ^erren fc^einen bie

5Soraften be§ ?Iuggleic^ei§ nid^t ju tennen!" I)iefe 3]or=

often finb fe^r (e^rreid), [ie geigen uns ben Dualismus aU
ein SBerf, in toeldiem bie mit bem 5luegleic^ ^inau^gegebenen

Äonjeffionen ben Sc^luf;pun!t bilbeten unb ba§ gemeinfam

SSerbliebene einer Slusgeftaltung jugefü^rt toerben follte.

©in gefunber ^ualiömus blidt unö au§ bem SSoraften be^

5(uggtei(^eg entgegen unb einen folc^en ju fcfjoffen, bürfte mo^l

bie nä(^fte 5lufgobe ber ßi^funft fein. ®ie fo Diel erörterte

^rage, ob 2)ualiämuä, Xriali§mu§ ober (£in§eitgftüat, tann

»0^1 bamit am beften beantwortet werben, wenn man fagt:

jurücf ju ben 35ora!ten be§ ?Iuäglei(^eg, gu einem gefunben

^ualiömu?.

9^re8ni| Bon €nbacoff, Sont ^obSburBi'dicn «oUerbof. 15



VII.

Dreibund oder Dreihaiserbündnis?

fBaS bcr 2)reibunb fein {oKte — 3)reibunb ober S)ret!aifetbfinbni« ?

— 3)er beutj^-öftetreic^ifc^e ^erjengbunb — DaS 9?er^ätttti§ |u

igtalien — 5)ie ^'^tebcnta — 3)tc !?id^ille§ferfe beg ^reibunbe« —
iJoS offijiene unb bo§ nid^tofftjiene stalten — '^ie. ^^arole bei

S?ertuf^en8 — ®te Sri^fi>ento tft tot — (Seneral (Jansto über blc

Srtebenta — Öfterreic^g blinbe? SScrtrauen — %a§ ®efpenft be§

italienifc^en ÄriegcS — 2Bte ®raf ©oluc^oiräfi bie ^rrebenta fc^ü^tc

— yioä)maU bif bointotiner See- unb Sanbunggmanöüet — Stauend

Wartungen — ®oluc^ott)8Tt« ©turj — Sie SKiffton 9le^rentliolS —
9le!^rent:^oI al8 93ot|c^ofter in ^etcr^burg — tKe:^rent^oI=®oIu(^ottj8fi-

Qettel — "Set öfterreic^if^e 93ii?mar(J — ^a§ @onb|cl^a!bo^nptoieft

unb onbere SJlifeatiffe — Die SBa^r'^eit über bie Slnnpsion 93o8nien«5

?lel^rent:^ol unb 93aron Surion — ^le^rent^oli? ^nt'^iflfn 9^9^" ®eulf(^-

lanb — ©eine SSerbrüberung mit SBcifililf^ — Slel^rentl^ol^ italienifc^e

^olitil — ®ie Singet öor bem ©c^idfole ®oIu(^ott)§fiS — ^Äe^rent^ol

ge^t :3toIien in bie gfllle — ©in (Mefangenev ^talienS — Sie 3rre-

bcnta mutet weiter — ®er 9Kärbtt)rer Dberbonf — Scr Äonflift 3te^-

rentl^al-^ö^enborf — Sag SRord^en üon ber ßricg^portei unb ben

jwei §öfen — Sie SJiiffion S3erd)toIb8 — Sreibunb, Sreüaiferbünb-

m§ ober 5?ierbunbl

Sieben bem ^uoliömuS, gegen loeld^en oon fo btelen

©eiten §u gelbe geritten toirb, ift ber S)reibunb ber glDeite

Xeil beg Seben^iüerfeg Äaifer grong Sofefö, ba§ ©rgebniö

einer mül^eUüHen Slrbeit langer Satire, 'Oa^ 5tu§flingen beö

©cf)ta(i)tenbonnerg §ur Harmonie be§ griebeng. @in S?unb
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für immerluä§renbe 3^^^^"^ ^^" ^ort beö J^iebenö foüte bte

5l^crcinigung ber beiben Äaiferrei^e im ^erjen (Sutopa^ mit

bem italieni)cf)en Äönigöftaate fein unb Äaiier ^tan^ Sofef,

meldier in jungen Sauren bem beutfd)en gürftentag in

i^ranffurt am Wain präfibiert unb in 9J?aiIanb an ber Seite

beä greifen ^elbmarfrf)all6 Diabe^t^ unter bem Subel ber

©cöölferung feinen ©ingug t)ielt, mag e^ nidjt leicht getoefen

fein, auf gemiffe Hoffnungen gu öerjic^ten unb ben ßjegnern

üon geftern bie §anb gum ^reunbfd^aftgbunbe §u reichen,

aUein bo er fid) im Sntereffe feiner 'Golfer unb ber frieb«

liefen Qntroicftung ©uropaö baju entfdjlofe, fc^icn ber 'J)rct=

bunb tt)irflic^ bie Säule werben §u moüen, bie ben ^rieben

©uropa* ju tragen ^aben mirb, fonnte man glauben, ba^

ba* t>on ben brei ^etrfdjern gefd^Ioffene Sünbniö §u einem

erotgen öergensbunbe ber SßöÜer fic^ enttoicfeln ttierbe. Unb

bod), ber 'J)reibunb ift ^eute in ©efafjr, bie 9}ceinungen unb

Urteile über i^n ge^en tüeit auäeinanber unb bie ^^rage:

f)rei6uub ober S)reifaiferbünbniö be^errfc^t feit langem f(^on

bie öffentUd)e ^i^fuffion (£uropa§. Sangfam tt)ud)g fie auö

ben 59e5ie^ungen ber Staaten §u einanber §erau?> unb

brängt p einer @ntfd)eibung, fo bafe e§ törid)t märe, an i^r

»orüberge^en gu trollen, ^reibunb ober 2)rcifaiferbünbniö

— ift ^eute in ber 2^at bie ^rage unb bie Staatsbürger

»oüen miffen, mofiin mir fteuern.

SBenn man bie Urfad)en feftftellen miü, meiere bie

Sdjulb bafür tragen, bafe ber ©reibunb ba§^ nic^t mürbe,

wa^ man üon i§m hoffte, fo brandet man nic^t meit ju

fud^en: fie liegen auäfc^üeBUc^ in bem SSer|ä(tniffe Italiens

ju Öfterreid)=Ungarn begrünbet, bem bi§ fieute "ta^^ fehlte,

mag ben 93unb ^meier Staaten feft unb unDerbrüd)Ii(^

ma^en fann: Xreue unb 2ot)aUtät. 2Bäf)renb fic^ ta&

33ünbm§ ätoifd^en bem S^eutfd^en SReid^e unb ber ^abd^

15*
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burgifdien Wtonaxä^k mit jebem ^ai^xt berttefte unb fc^ltcB*

lid^ ju einem mir!li(f)en unb mat)ren ^er§en§6unb ber

SSöIfer lüurbe, fo bo^ §eute an bie Socferung ober Söfung

beäfetben nur ein SBat)nftnniger benfen fönnte, ift boö SSer-

t)ältni§ Statieng ^u Öfterretc^^Ungarn ben üerfet)rten 5Beg

gegangen. ®eutfd)lanb unb Ofterreid)=Ungam würben aber

greunbe, e^rli^e, loyale greunbe, bie atten 9Xfpirationen

gegeneinanber entjogten, Stauen fdt)loB mit unä aber nur

einen ®taat§öertrag unb bet)ielt fid) feine gegen mh$ geric^*

teten 2lfpirationen uor. 9^ic^t offen unb ef)rlic^, fonbern

oerftecEt unb ^interpltig. Offiziell maren mir mit ber Un=

ter§eic^nung beö 53unbeööertrage§ greunbe gemorben, inoffi*

äieü aber glül^te ber ^afe gegen un§ unb ha§> 95erlangen

nac^ ben noc^ „unerlöften italienifct)en ^robinjen" meiter.

^ier lag bie emig f^märenbe 5Bunbe be^ ^reibunbe^ unb

bie Srrebenta marb bie 2ld)illegferfe begfelben. ^Ißaä öor

3a|ren nod) niemanb aue^^ufprec^en magte unb förmlich al^

(Staat^Oerrat galt, ift ^eute eine offenfunbige ©arfje unb ba^

SSerbienft, ba^ bem fo ift unb mit ber 9}?et^obe beg 95er=

tufc^enö unb be§ 33Iinbefu^»Spie(en§ grünblid) gebro^en

mürbe, fommt niemanben geringeren ^u, alö bem Xt)ron=

folger ©rs^er^og ^xan^ "Jerbinanb, meldjer bie ©efa^ren,

bie Dfterreic^ unb bem europäifdjen gerieben au§ ber ita(ie=

nifc^en @de brot)en, !unbigen §tuge§ er!annt t)atte unb fic^

nid^t fc^eute, fid) mannfiaft in bie S3refd^e ju fteüen. Den

Staatsmännern aber, bie feit bem ©rafen 5(nbrafft) baS

©teuerruber ber öfterreid)ifd)en au^märtigen ^olitif in ^äu=

ben Ratten, mufe bagegen ber 3Sormurf gemacht »erben, boB

fte untätig gufa^en, mie ha^ irrebentiftifc^e Unfraut in bie

^alme fdjofe, bafe fte ben Wantd c^riftlid)er S^äc^ftentiebe

barüber bedten unb fid) blinb fteHten gegen atle§, maö bie

(Stellung ber ^abSburgifc^en ^Konard^ie an ber Slbria unb im
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©üben beö 5Retc^e§ bebrotjte. ^ätte man bomalä ben SDhit

Qefunben, Stalten ju einem lotjolen unb treuen ^[^er^alten

Öftcrretd^sUngarn gegenüber ju öeronlaffen, toäre eö öieQet^t

geglüdt, bie irreben tiftifc^e ©aat im Äeime §u erfticfen, bie

(Eiterbeule ausgubrücEen, met^e an bem Körper be§ ®rei=

bunbesi je^rte, unb biejen auf eine gefunbe S3afi§ ju [teilen.

5)a^ mürbe aber in einer unbegreiflichen Äur5fic^tigfeit üer=

fäumt, man tiammerte fid) frampf{)aft an ben biplomati*

fierenben Unterfd)ieb jmifc^en bem offigieüen unb bem ni(^t=

offiziellen Italien unb btadjte eö fdjliefelid) fomeit, ba'^

Dfterrei^^Ungarng eingiger unb gefä^rlirf)fter ^einb fein

S3unbcögenoffe Stauend mürbe!

58or fec()§ Sauren ^atte ic^ in einer Heinen @ct)rift*)

auf bie ©efa^ren aufmerffam gemalt, bie bem 33eftanbe beö

®reibunbe§ aus ber irrebentiftifd)en @(fe brof)en unb naä^

einer red^tjeitigen 5lu5gleicf)ung ber ®egenfä^e gerufen.

^tOein mein Diuf oer^allte ungebört, benn bamal^ galt no^

bie ^arole be^ ißertufc^enä unb oon 'üBien unD 9ftom au§

erging bie Sofung: ®ie 3rreöenta ift tot! 2Bar bie 3rre=

benta aber mirflid^ jemals geftorben? ^ür bie ©e^enben

gemife nic^t. S^iein, fte lebte immer unb nie mar fie fo

leben^fröftig al§ gerabe in jenen Xageu, in meieren man fie

offiziell totfagen ju muffen glaubte. 2Bie fönnte fie auc^

fo teilet fterben, menn fie mirtlid) tta^ ift, ma§ ©eneral

Sanjio, ber S^miegerfot)n beg alten ©aribalbi, Don i^r be=

(jauptete, inbem er "^agte: „S£)er Srreb.mtiömu^ ift ein inte=

grierenber S3eftanbteil ber ita(ienifcf)en 3SoIf§feeIe, ber §ur

SSolIenbung ber italienifd)en ©in^eit niemals abgetan merben

barf." 2öie fann biefer 3rrebenti§mu§ fterben, menn bem=

felben bie itatienifc^en 33e^örben nidjt nur freien Spielraum

*) ®ic Srrebento — bie 2tc^iIIe«ferjc bc« ®reibunbe3 Don SQxti-

nig t. Stjbacoff, iüertag öoii 93. ©Ufd^et 3lad)l in Set^jjig.
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getDä^ren, fonbern i^m ftü^enb unb fötbernb juc •Btut

fielen ? 9Bte fann er enbltd^ fterben, loenn felbft bet öfteu=

xeid^ifc^e Stoliener unter bem |)od)brucfe biejer tuüften %i»
tation fte§t unb es bie öfterreic^ifd^en Jöe^örben nic^t ein*

mal lüagen, auf ^eimifc^en S3obeu ber irrebentiftifc^en ^^bra

bcr Äppf abjufc^Iagen, loeil fte baö 8tirnrun5eln ber 9)Zad?t«

^aber unfereg SSerbünbeten in Stauen ju fürdjten ^aben?

Unb fo töü£)U benn ungel)inbert unb ungeftört im ^ü\>m

Dfterreic^g bie Slgitation gu ®un[ten ber Befreiung ^H
„unerlöften Sta(ien§" unb aUjätirlic^ »anbern au^ Xrieft

unb 8übtiro( Deputationen mit fc^njarjumflorten 5^^"^'"

na^ Italien hinüber, um balb üor bem ^önig öon Italien,

bolb öor einem itatienifd^en 3[ßinifter ober irgenb einem

italienifc^en ^obefta jum ^(u^brucf ju bringen, bafi bie

Italiener Ö[terreic^§ feinen anberen SBunfd) t)egen, al^ mög=

lic^ft balb Don ber „ö[terreid)ifc^eu ÄnecfitfcJiaft" erlöft ju

merben.

Sa^rje^utetang ^attt man biefer Stgitation ber Stre«

benta läcfjelnb §uge)et)en unb fic^ babei beruhigt, 'öa^ man

jo bod^ be^ offijießen Stauend fic^er fei. Die Srrebentiften

njaren ein „paar jugenblic^e |)i|föpfe" unb bie ^rrebenta

felbft ein „SpieCjeug für politifc^e 5tinber". Die 3Karner

fd)ob man Iacl)enb beifeite unb luar ganj ^i^ertrauen uub

@icl)erf)eit. Oben im S^orboften baute man ^eftungeu um
geftungen gegen 9fJu|lanb, Raufte an ber galigifdjen ©ren^e

aUe§ 'Jruppenmaterial auf, toälirenb ber ©üben entblöft ba=

lag, lebiglic^ burd^ ben 53ünbni§t)ertrag mit Italien ge*

fd^ü^t. Uub ha gab t^ eineö 'Jlageö für baö gutmütige uub

furjftditige Öfterreic^«Ungarn, roeld^em gefcl^riebene @taatö=

öerträge uub amtliche Darlegungen Don SOZinifteru unb

ÄtaatSfefretören immer me^r galten, alö bie tatfäc^lid^en

^reigniffe, roeld^e gar oft mit ben erfteren in grellem ®egcn*
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io^e ftanben, ein böfeö ©rroac^cn. Italien, ba§ offizielle

Italien, öeronftaltete Wanötiex, roelc^en ber ^ieg mit Öfter-

reid^'Ungarn §um ®runbe lag. 9?id^t bie Diplomaten, fon«

bern bic militörifc^en Äreife Cfterreic^=Ungarng machten bieic

2Bat)rne§mung unb mit einem 9WaIe ftonb ba§ ©efpenft

eineö öfterreid}=ita(ienifc^en ^ttiege^ am politifd^en 5^r»

mament.

1)amal§ mar @raf ®otuc!^ott)öfi 5Wimfter bes SluBeren,

welcher auc^ bie gan§c ßeit über ju ben ©c^ü^ern be§ 3rre»

benti»mug gehörte unb an bie 3}2ögtid^feit eineg itatienifc^en

QSerrateö ni^t ju glauben oermoc^te. Setbft ein ftiranb=

jcigneur unb e^rlic^er iD?ann, nat)m er bie bünbigen 3Ser=>

fid^erungen feiner italienifc^en 3(mtlgenoffen für bare 3JJunje,

l)te{t "ta^ offizielle unb inoffi.^ieüe Stauen meilenmeit au§ein»

anber unb öertraute barauf, baß ba^ erftere bie 3rrebenta

niebcr^alten unb langfam ausrotten roerbe, menn öfter*

rei^ifct)erfeit§ ber itatienifc^e ^f^ero nid^t in 2(ufregung ge:=

bracht mirb. (Sin fein gefponnene^o Äonjept, ba^ fo oief

^iefe al§: Öfterreic^, laffe bu meine ^rrebentiften in jRu^e!

9(ber ®raf ^oluc^ottjgfi fo^ mie feine SSorgänger ben ^inter=

\)a{t nid^t unb machte mit größter Strenge barüber, ba^ ben

Srrebentiften in Öfterteic^ ja nic^t auf bie Qt^^tn getreten

merbe, meit barauö in Italien SSerftimmungen entftel^en

fönnten. 3llg an 'Bttüt be§ ©tattfiatterö ®rafen ®oe^,

welcher förmlich ein befangener ber Strebentiften mar,

^inj ^o{)enlo§e na^ Xrieft in bie |)OC^burg ber Strebenta

tarn unb i^m ber Stuf oorau^ging, in Xrieft enblic^ einen

ftrommen öfterreii^ifd^en Äur§ inaugurieren ju moüen,

machte i^m @raf ©olud^omöfi einen bidfen Ouerftric^ burc^

bie 3fied)nung. @r gab i§m bie SSeifung mit auf ben 3Seg

:

,,9Jü^ren <Sie mir ja bie ita(ienifd)e ^rage ni(^t auf!"

^ing ^o^enlo^e befolgte bie 5Beifung be§ ©rufen
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©oIuc^otDäft. ®r rührte bie italientjc^e %xaQt nid^t auf,

allein bie 5^riefter ^oIi§ei, bic o^nebem baö meifte ni^t

)a§, fanb fur§ üor^er in ber „Sozieta Gymnastica" Otfini^

©omben auf unb bie Unterfuc^ung ergab, bafe man Dor

einer öon Italien au^ge^ecften $ßerfd)tt)örung ftanb. ®ie

Drfini=33omben foUten baju bienen, bie ^riefter (ötatt^al==

terei in bie Suft p f^rengen unb bicö follte baö Signal

für bie (Sr^ebung bcr Strebentiften gegen bie öfterreid^ifc^e

|)errfc^oft unb für bog (Sinrücfen ber <Sd)aren ®aribalbi^

in Xrieft fein. @raf ®ofuc^oto§!i tüar wie aus 2ßol!en ge^

fallen. (Sntrüftung unb (ämpörung erfüllten i^n unb er bc=

gann §u atir.en, hü^ er üon Italien genaöfüt)rt njorben fei.

©in (Sjempel foüte ftatuiert loerben, bie |)Dcf)Oerräter bie öer=

biente (Strafe ermatten. ^ü§> SBiener Sanbeögeric^t rourbe

jur ^urd^fü^rung be^ Sombenpro5effeö belegiert, lüeil ®raf

®oIurf)onjsfi ben Xriefter 9^ic^tern miBtraute, aber bie .^aupU

fc^ulbigen Ratten bie '^^riefter öef)örben bereits enttoif^en

laffen, fo ba§ ®raf ©oluc^on^efi um feinen J)alben 9f?a^e=

plan fcf)on uon t)ornt)erein betrogen mar. 3"^^^ begann

nun in Stauen ein fo furd)tbareg Äeffeltreiben gegen i^n

felbft, ba| er ben 3"fommen§ang mit bem offiziellen unb

nid^toffigieüen (lieg irrebentiftifci)en) Stauen bo^ enblic^

merfen mufete. SlHein fein SD^ut fan! fofort unter 5J?uII, alä

fic^ feine italienifd)en ?Imtsbrüber für bie 9^ieberf(^logung

biefeS ^ro^effeö bei i^m einfetten unb ju bebenfen gaben,

bofe ber ^reibunb barüber in ^ranjen get)en fönnte. D,

mie gerne t)ätte er ibn niebergefi^Iagen, aber eS ging nid^t,

er tjing bereite öor bem SSiener Sonbesgeritfit unb bie ge=

famte Dffenttic^feit fat) auf ibn. 5tber eineS tat ©raf ®o=

Iu(^otD§fi bod§, mit allem §oct)brucf arbeitete er barauf bin,

ba^ bie Stngeflagten mögli(^ft entlaftet unb milbe beftraft

tDurben, bamit nur ja um ^immetsmiüen bie ^errfc^aften
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in Italien nic^t ungnäbici werben, ^as ©nbe xoax, baß bie

irrebentiftifc^en Slätter Dftertei^ mit ^oi)n übergoffen unb

f^ öerlQ(i)ten, meit e« nid)t ben 3J?ut gehabt fjQtte, bie ge-

fangenen §ocf)t)erräter wegen .^DcfjOexrates ^u üerutteilen.

5)iefer 8cf)ü^er ftanb Öfterreic^ §ur Seite, als bie @e=

fa|r eine^ Ärteges ä^ifrf)en ben beiben 5Serbünbeten äum

erften 9}?ale in bie (£Tfd)einung trat. SSieber xoax ec^ ber

3!^ronfoIger Srgtierjog ^^ran^ gerbinanb, welcher bie 5Sor=

gänge im ©üben ber 9J?onaTd}ie auö eigener 3SQ^rnet)mung

fennen lernen loollte unb bie nädjften öfterreicf)i|'d)en 9J?anö=

Der QUO bem ©eficfitSpunhe ber SSerteibigung ber öfterreic^i*

fc^en ®ren§c gegen einen uon Italien ousi einbringenben

C^egncr Dornef)men tiefe. 2)qö maren jene berüt)mten bQl=

matiner See= unb Sanbung^manööer, öon weld)en ic^ fc^on

in bem Dorongegangenen 4. Kapitel gefproc^en b,aht unb bei

benen oud^ bie ^olittf be§ ©rafen ®oIuct)Dm§fi unb feine

Stellung jäblingä ^ufammenbracfien. 'J)iefe 9J?anööer lieferten

bas Ergebnis, bofe bie (Stellung öfterreic^s an ber 3lbria

in einem gelbguge, mie bie i^erpltniffe bamals lagen, nur

fc^toer ju galten fein mürbe. Sie ergaben aber aucf), baf^

^tolien tro| bes Sünbniffe» mit ber ^ab^burgijdjen SDTonar'

^ie in ben legten Sagten nid^U anberes getan §atte, at§

gegen feine S3unbeegenoffen gu ruften unb feine ©renken ju

befeftigen, mät)renb Dfterrei(^=Ungarn in rüt)renber 5Sertrau=

engfeligfeit nicf)t!S anbereö gemacht als gefd)tafen t)atte.

damals ging ber ©taube an Italien gu ©runbe.

Sn'« Äriegsminifterium gog Äonrab ö. |)ö^enborf als

@eneralftab§cf)ef ein, mit ber 5)ire!tiDe, bie SSerfäumniffe ber

legten Safire gutgumac^en, meiere Slufgabe er glänjenb löfte.

?iacf)bem ©oluctjorosü es tjerftanben §atte, bie ©egie^ungen

ju Sf^ufelanb auf ©runb ber SOJürgfteger 5lbmac^ungen auf

freunbnad)barlict)em ^ufee ^u erhalten unb bie 9?iebertage
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S^iufelanbe auf ben oftafiattfc^en 8d}tad)ttelbern eine ^efa^r

üon btefer (Seite überbieö noc^ öertingcrte, fonntc man bic

burc^ Sa^re in ©alijien angehäuften Xruppenmaffen Den

bort ab§ie§en unb nacf) bem Süben jum Sc^u^e ber (SJren=

^en gegen Stauen birigieren. ^arnit mar ber Ä'riegögefa^t

oorgebeugt, nic^t ber ^öünbnisbertrag, fonbern ber rafc^c

@riff nori) bem Schwerte fd)ü|te bie f)ab§burgif^e 9)?onarcf)ic

bamalö öor einem miütätifd^en SSerftofe feinet 3iunbedgc=

noffen.

Sn bog SJ^inifterium beö 5äuBeru aber lüor aU i)iacö=

folger be§ (Srafen ®o(u^omlfi ber nac^ ber 2lnnejion 9?o^

nieng in ben ©rafenftanb erhobene grei^err ö. Stebrent^al

gefommen. @r ^atte brei 5rufgaben ju üoüfü^ren (^e^abt:

baö S5er^ältniä ^um '5)eutf^en Steic^e ju Dertiefen, bic 8e*

§iet)ungen p 9f{uBlanb inniger ju geftatten unb ben 3lfpi-

rationen ^talienö unb ber 3rtebenta entgegenzutreten, refpef*

tiöe, Öfterreic^'Ungarn huxd) eine iRüdenbecfung nac^ ber

ruffifc^en 8eite ^in freie .*panb im Süben ju öerfc^affen.

3u biefem Qrotdt foüte er auc^ bie oon @oIu(^ott)öfi jiem«

lief) »erfahrene Saltanpoütif in ein richtige» ©eleife bringen

unb in§befonber^3 baö ^er^ältniig ,^u Serbien, ba^ bi§ auf

ba§ ^f^iöeau be^ 3oöfnege^ ^erabgefunfen mar, freunbnac^«

bartid^ geftalten. ^rei^err ö, ^fe^rent^at fd^ien für biefe

5lufgabe auc^ mie gefd^affen, galt er boc^ alö ^eutfÄer, ber

^u ben perfönlid^en SSere^rern bc<o ^^dtreic^^fan^ler» 93id«=

maicf zählte unb ging i§m ber 9?uf oorauö, nic^t nur ein

genauer Kenner ber ruffifc^en 9Serf)ältniffe unb be^ 33a(fait=-

probleme ju fein, fonbern auc^ ju jenen mcnigen öfterreidji«

fd^en Diplomaten gu jd^len, bie fi(^ rüt)men bürfen, am

rufftfc|en .f)of unb in ber ruffifc^en politif^en SSelt persona

gratissima gu fein. 'JUs 33otfc^after in ^eter^burg mar

er ein gar fttenger 9tic^ter über bie ^el^fer, bie fein 35orge=
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fester ßpraf ©olu^oroäfi in ben Schiebungen ^u D^ufelanb,

ben Q^altanlänbern unb in ber ttalienifd^en O^rage begangen

batte unb esi gab bamalä roo^t feinen jtoeiten S3otfd)after,

ber ben 3)treftiüen be§ SBiener auswärtigen ?lnite^ me^r

pnjtber^anbelte unb auf eigene ^auft uorging atä eben

^rei^err o. Ste^rent^at. 3a, nton behauptet, bafe feine

Petersburger Seric^te an bo§ ?Biener lOänifterium beS

^tufeern, 5Sorfc^riften, 51bfan§elungen, ^(ufle^nungen, DxxtU

tiöen, fur^ aüeS eber ttaren aU eben S5ertc^te, wie ]k ge*

roö^nlid^ 53otfd)aTter an i§re (Jl^efS, bie SQZinifter beS ^tu^ern,

j,u fenben pflegen. ®er arme ®oluc^ott)sfi ^atte ha oft fe^r

fd^roere Stunben auSguftetien unb bies allein f(i)on roiberlegt

bte %ahd, t>a^ ®raf ®o(udjon)Sfi eS roar, UjelcJjer ben ba-

maltgen ^reitjerrn uon 5(e§rent^al ju feinem 9^acf)foIger

empfohlen t)ätte. 3m Gegenteil, ffaffifc^e 3^"9C" uerficfiern,

bafe bie ^Jorfd^tägc bc3 ©rafen ©oluc^omöfi gan§ anber^

gelautet bätten, njenn er überfiaupt ba§u gefommen märe,

fo((^e bem .^aifer §u unterbreiten. Seöor jebo^ ©rof ®o=

Iud)oroSfi nur ba§u fam, ben 3)hinb oufjumac^en, erfuhr er,

bofe in 33oron ^ef)rent^a( fein 9?ac^fo(ger fc^on beftimmt fei.

1)00 ift ^iftorifc^e 3Ba^r^eit, tt)ie man aucf) tt)ei&, boB ?Ie^ren*

t^atö Schrittmacher ber SeftionSc^ef im "DJ^inifterium be«

^ifufeern, Dr. Scttel D. ©ttenac^ toar, ber bie 5Iufmerffamfeit

nüer mafegebenben ^eife auf i§n (enfte unb feine 3öf)i9-

feiten unb Xatente in fold^eS Si(f)t rücfte, ha^ man tüirflid^

glauben mochte, in bem ^rei^errn ö. ^(ebrent^al fei Öfter«

rci^«Ungarn ein 33iSmarcf entftanben.

ßeja ^u\i)txt ü. "^(e^rent^al roav atfo 9J?inifter beS

flufeern gemorben unb eS mährte nic^t lange, fo §örte man

i^n fc^on tjon ber i^m ergebenen treffe als öfterreicf)ifc^en

58iSmar(! feiern. @r mochte mo|l au^ felbft an feine omni*

potente ©röfee geglaubt ^aben, benn nur fo ift ber Starr*
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ftnn begreifüd), mit bcm er geiler au'^ geiler Raufte unb

blinbling^ auf einer 53a|n fortftürmte, bie Dfterreic^^Ungaru

in bie bö[e @cfe ber allgemeinen S^ereinfamung §u fügten

unb Ätiegggefal^ren öon oHen Seiten ^eraufjubejc^njören

bro^te. (Srf)on bie erften politifc^en ©c^acfjjüge, bie biefev

fo gefeierte 9J?ann tat, überrafc^ten unb befrembeten. @r,

ber bagu berufen nax, ha§> nict)t fd)Ied)te 9Ser§äItni§ gu 9lu^*

(anb 5U üertiefen unb bie ©ejiet)ungen gu Serbien unb bem

öaltan toieber eingurenfen, irarf eineä Xageg o^ne jebe

gmingenbe 9lot haS^ ^rojelt ber (Sanbfcf)a!ba{)n auf. aj?an

griff ficf) an ben topf. SSuBte 5le^rentt)al nic^t, rt)aö er

tat, i)atte man im SO^inifterium be^ ^u^ern jebe Orientierung

auf bem Halfan oerloren? Sebem Kenner ber ^erf)öltniffe

mufete e^ !Iar fein, ba^ baö @anbfcf)afba^nprojeft nid)t nur

in Serbien, fonbern auc^ in tonftantinopel unb ^eter^burg

ol^ bie ?lbficf)t ÖfterreicI)=Ungarn§, ben 35ormarfd) auf Sa=
lonifi bor^ubereiten, angefe^en unb grofee ?Iufregung J)erDDr=

rufen werben n)irb. 3(u|erbem tt)ar üorauöjufe^en, bafe bie

S3a^n ja boc§ nid)t gebaut ujerben mirb. Unb fo fam cä

aurf). ?(et)rentt)atg SanDfc^a!ba§nprojeft blieb big t)eute ein

^roje!t, aber bafür taufc^te man ben Sturm in ^cter^burg,

5ionftantinopeI unb Serbien ein, melc^er fid) in einem

böfen 9tüc!f(i)Iag auf Soönien austobte, mo ba^ ferbifc^e unb

mol)amebanif(^e Stement plö|lid) öon get)eimni§t)oIIen §änben

äu einer Cooperation gegen bie öfterreid^ifc^e ^errfc^aft in

ben offupierten Säubern gufammengefüfirt tt)orben xoax.

Seine gro|e %at, ioeIrf)er er aud) bie ©r^ebung in ben

©rafenftanb §u üerbanfen §atte, mar bie ^tnnejion 93oä=

nieng unb ber |)er5ogomina. 1)er ^iftorifcfjen 2Ba§r^eit ju=

Hebe muB jeboc^ feftgeftetit werben, ha^ bie ^Innefion S9oö=

nieng nic^t auf \>a^ Äonto beg trafen 3(e^rent^al gu buchen

ift. S^m ^at Dfterreic^= Ungarn nur bie unglücfüdie ^nx(i\'
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tü^Tung biefer %at ju banfen, ble fc^trere SKiHionen unb

ben SSerluft beg Sanbfd^aB foftete unb beinahe ber 9ruö*

gang^punft eineö europdifd^en ^iege§ getüorben roare. SBid

man gerecht fein, fo mu^ man etnge[te^en, bafe bie ^Innegion

felbft aber bie Xat eineö anbeten SJZanneg mar, be^ ©e*

neralftab§d)ef» ^onrab üon ^ö|enborf. @r lüar e^, meieret

bie 9^otn)enbigteit ber ?lnnejion ber offupierten ßönber fo*

fort erfannte unb forberte, nad)bem in ber Xürfei ber ^on=

ftitutionaliömuö gefcf)affen roorben mar unb in 33o§nien eine

teilö bon Ä'onftantinopel, teil§ üon 35e(grab auSge^enbe ^ro==

^aganba bie So§rei|ung beiber ^roüingen Oon ber ^abäbur=

gifc^cn 3J?onarcf)ie mit ^euereifer betrieb unb bie ®efa^r,

bafe biefe Don (Srfolg begleitet fein fönnte, täglich muc^^.

S)iefen ©efa^ren gegenüber aber toax ^Tetirent^al e6en=

fo blinb roie fein '2lmt§genoffe ber bamaligc gemeinfame

i^inanjminifter 93aron Surian. Äonrab oon ^ö^enborf

t)atte mit beiben fo mand^en garten «Strauß au§§ufämpfen,

um fie fef)enb §u mad}en. Seibe fanben fie in So^nien

aUeö in Orbnung unb tiefen aUe, njeld^e auf bie t)oc^oer*

röterifc^en Umtriebe in ben offupierten Säubern ^inmiefen

unb na(i) ber 5lnnejion riefen, a(ö §e|er in ber i§nen er«

gebenen treffe ^inftelten. 5II§ bann ber Äaifer 33aron ©u-

rian nad) Söo^nien fd^idte, bamit er fi^ perfönlic^ baoon

überzeuge, toaö bort öorging, fam er mit ben rofigften 33e=

richten narf) SSien jurüd unb erflärte, bafe feine 9^otmenbig=

feit äur 5Innejion oorläge. Snält)ifd)en maren aber fe^r

ernfte S3eric^te feitenö beä ©eneratftab^ eingelangt, fo baß

58aron Söurian mit feinem Optimi§mu§ an f)öc^fter Stelle

auf SBiberftanb ftiefe unb angettiiefen ttjurbe, noi^matö nac^

Soönien §u reifen. Se^t erft fa^ Söaron öurian, nac^bem

man il^m fogufagen mit ber Strafe barauf gefto^en ^atte, toie

bie X>inge in 2öirfli(^feit ftanben unb auä bem Sautu^ toarb
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ein ^aulu^. Wlit t^m öerrtanbelte ftd^ aud^ ?(e^rent^at in

einen ^^reunb be^ ?(nnefionögebanfcnö unb ging nun mit

^^cuereifer auf bie ©ud^e nac^ ben |)od)öerrätem. Die

^Innejion 33o§nienö fül^rte er bur^, ol^ne fie biplomatifd)

vorbereitet 511 §aben, im blinben 5Sertrauen auf bie §(rmec

unb bie öon |)ö§enborf garantierte ©c^Iagfä^ig!eit berfetben.

3)ie öon bem trafen ^er^tolb auf beffen @d^Io§ Sßuc^lau

arrangierte ßufammentunft jtoifc^en i^m unb bem rufftfc^en

9J?inifter be§ ^tufeern S^tüoUfi war bie einzige öorbereitenbe

jTat gemefen. §ätte bamatö ßaifer Sßit^elm nic^t baö gute

beutfc^e Sc^toert in bie SBagfd^ate jugunften ber ^ab^bur^

gifdien iOJonarc^ie geworfen, toäre bie öfterreid^ifc^e 9lrmee

banf ber emfigen unb umfid)tigen 3Irbeit Äonrab o. §ö^en=

borf§ nic^t ]c£)(ag6ereit unb frf)lagfä§ig auf bem ^lan ge»

ftanben — toer meiß, loeld)' fataftrop^alen ^lu^gang bie

fopflofe Durd)fü^rung be§ fo bringenb geworbenen ?lnne=

jion^gebanfenä genommen Rotten.

2)ie gleid§ unglüdlid^e §anb betoieä ber nun §um

trafen erhobene 5(et)rent^al autf) auf allen anberen @e=

bieten. 2)er oHftaöif^cn ^ropaganba, welche üon önglonb

ausging, mit riefigen ©elbmitteln burd^ ben befannten

ruffifc^=eng(if(i)en ^Igenten 2BeffeIi^f^ 0. ©ojibarowitf;^ nac!^

9iu^lanb üerpftanjt mürbe unb eineSteitö ber ©infreifung

Deutfd^tanbg, anbererfeit^ ber @c£)affung einer ftabifdjen St^e»

benta in Öfterrei^»Ungarn galt, ftanb er mit ber SfJaiöität

einel Äinbeä gegenüber unb glaubte biefelbe au§ ben ^Tngetn

t)eben §u fönnen, wenn er ftd^ mit SSeffeli^!^ gegen —
1)eutfcf)tanb öerbinbe! ®a§ gagit biefer SSerbrüberung mar,

ha^ bie allf(at)ifc£)e 5Igitation ru^ig weiter wütete unb \>a^

5(e§rentf)al bem fd)lauen SRuffen in bie galle ging. ?Ie^ren*

tbal begann mit Söeffeli^f^» §itfe naä) Sonbon §u fc^ielen

unb gegen Deutfc£)(anb §u intrigieren unb glaubte wof)I, bafe
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bieje protection genügen toürbe, um i^n ben Sprung öon

2)eutf(^Ianb& Seite nad) ber ber Xrippelentente machen laffeu

iu fönnen. Sn biefer (Sde ift ber ®runb ju ben SSerftim-

mungen ju fuc^en, bie glüifc^en bem SSiener 53QlI§QU5ipla^e

unb bem S3erlincr Üieidi^fanglerpalais bann ^u Xoge traten

unb im beutfcfien 9ieid)e 9}?iBtrauen gegenüber aßen weiteren

^onblungen 5k^rent|al6 erwachen liefen, ^afe bie aüflaoifc^e

5lgitation bann bod) il)r fc^mQ^üd)e§ ©nbe fanb, toar freiließ

nid)t ein ©rfolg ber 5Serbrüberung ^letirent^als mit 2Beffe=

h^tQ t). ©offibaromitfd^, fonbern ein ©reigniö, t>a§> mit

logifc^er 9^aturnotwenbigfeit eintreten mufete. Xer Slüflaoi^*

mm hxa6) an bem gefunben Sinn ber flaöifc^en 55ölfer

Cfterreic^e unb an feiner inneren Unroa^r^eit ^ufammen, bie

barin beftanb, ha'^ er in Öiufelanb ber alte panilaoiftifc^c

Äult für bie ruffifd^e Crtfjobofie, in Cfterreid) aber ein anti-

ruffifc^er auftropfjiler Slaoißmuö fein follte.

Sebenfaü?', ©raf 3tel)rent^al, ber „öfterreid)ifd)e 53iö=

mard" ^atte nac^ allen Seiten f)in enttäufc^t. (^, ber fic^

als T)eutfd)er unb 3}ere^rer bee 2tltreid)^fanj(er© Sismard

feiern liefe, um fid) bie ®unft ber 1)eutfc^en Öfterreic^^ ju

erringem, mar ber erfte aller öfterrei^ifc^en Äan^^ter, meld)er

nid)t abgeneigt mar, bie Sd)öpfung Si§mard§ im Stiche

ju laffen unb ber in ben mirflidjen unb ma§r§aftigen §er«

jen^bunb jmifc^en ben beiben Äaiferreic^en bie erften SSer»

itimmungen brad)te. Sas 3Ser§äItnie ju iRnfelanb mar ge*

trübter unb unfreunblid)er aU jemals unb gu Serbien ftanb

man nod) Diel fd)Iimmer alö ju ©oluc^otosEig 3^^*^"- '^^^

mar olfo üon ben großen Hoffnungen übrig geblieben, bie

man auf ha^ kommen ?lef)rent§als fe^te, ma§ rechtfertigte

ben 9fiuf be» groBen, überragenben Staatsmannes, meieren

er fic^ tro§ aller biefer 9J?iBgefd)ide unb ^e^tgriffe noc^

meiter oon feiner treffe tjertei^en liefe? Seine italienifd^e
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^oütif etlüQ? @ie ift im ®egentei( eine ber fc^limmi'ten

SSerirrungen getoefen unb i^r ift e§ §u ban!en, lüenn ber

®Iaube an ben X>rei6unb eine fo nQ(i)brücI(i(f)e ®rfd^ütterung

crfal^ren ^ot unb ^ugleic^ mit bem SSerlangen, an feinet

ftatt baö '5)reifaiferbünbniö gu fe|en, bie ^^^age: jöreibunb

ober '5)reifaiferbünbniä in bie erfte 3tei6e ber öffentlichen

^igfuffion gelangt ift.

5le^rent^at§ itaüenifc^e ^olitit! ^lucf) ^ier, ging er ben

umgekehrten 2öeg, fc^lug er ^fabe ein, bie ttjeit abfeitö oon

ber 9}?iffion lagen, §u ttjelc^er er berufen würbe. Öfterreic^*

Ungarn foQte nad^ bem Süben [)in freie ^anb befommen,

ben ^Ifpirationen Stalienö unb ber S^rebenta foüte entgegen»

getreten unb öarüber enblic^ Älar^eit gefdjaffen werben, ob

Italien al§ totaler ^i^eunb im 'Sreibunbe bleiben ober al5

e^rlidier geinb au§ bemfelben au§fd)eiben motte, ^reilic^

mufe man bem trafen Sle^rent^al zubilligen, bafe eä für i^n

nict)t leicht mar, biefen ^urä einjuf^Iagen, benn er ^atte ja

ba§ ©c^icffat feinet ^orgängerö ®oIu(^om§!i oor Stugen,

mel(^er ber Srrebenta gum Opfer fiel, benn aB er julie^,

bafe aud) Öfterreic^^Ungarn feine ®ren§en im ©üben be=

feftigte, ha l^ub fomo^l in Italien Wie in ben irrebentiftifc^en

Äreifen Öfterreic^g ein <3turm ber ©ntrüftung an, man

fc^rie oon @roberung§gelüften ber fo friebfertigen, au^ i^rem

Schlafe ein wenig aufgerüttelten ^aböburgifrf)en 9}?onar(^ie

unb in ber itatienifd^en ^reffe ging ein ^effeltreiben fonber*

gleiten gegen ben (trafen ®otu(^ow§fi log, wel(^er in

feiner Siebebienerei gegen Stauen bod) fo weit gegangen war,

bofe bie Srrebenta förmlich unter bem @d)u§e ber öfterreid^i«

fd^en Se^örben ftanb. Unb tro^bem, in bem Slugenblid, ba

er ftd^ oon biefer feiner ^olitif nur ein wenig abwanbte,

war er nic^t nur ber ^einb ber Strebenta, fonbern auc^

beä offiziellen Stalienö. 0, biefer ^ampf gegen ben trafen
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@oIud)ott>gfi toax fel)r (e^rreid^. (fr beiüieö nämlic^ tiax unb

beutlicf), tüa§ immer geläugnet rturbe, nämlid), bafe jlüifc^en

ber StrebentQ unb bem offiziellen Italien ein inniger 3"*

fornmenfiang 6eftef)t. 9liif Äommonbo be§ italienifrf)en SKi»

nifteriumä be^ Slufeern ftürmte bie irrebentiftifc^e ^reffe

gegen ben ®rafen @oIudjOtt)äfi Io§, fie erftärte, 'öa'^ ba§

S3ünbniö mit Öfterreid)=Ungarn nic^t met)r erneuert ujerben

bürfe unb bafe ber Ärieg ätt'if(i)en Stauen unb Öfterrei^«

Ungarn unöermeibti^ fei, ujenn ®raf ®olu(^omeift noc^

toeiter 9J?inifter beä ^ufeern bleibe! §anb in ^anb mit

biefer Sl!tion in ber irrebentiftifc^en treffe ging eine fotc^e

ber Strebento felbft, meiere fo laut unb na^brüdiid) auf ben

^lan trat, ha^ man it)rer felbft an ben aüerlöc^ftcn «Spieen

in Cifterreic^=Ungarn gettja^r mürbe. ®ie ^erfon be§ greifen

ritterlidjen Äaiferö (^ran§ ^ofef mar bie .3ie(fcf)eibe ber un=

flätigften Eingriffe ber Srtebentiftcn unb auf alle 3Sor*

fteHungen, bie beöt)alb in iRom bei bem offiziellen Stauen

ert)oben mürben, gab e§ nur eine 5(ntmort: ©oluc^omsli muffe

entlaffen merben — bann merben fid) bie Strebentiften be»

ruhigen. Unb @raf ©oludjom^fi mürbe mirflid) entlaffen.

(Sine^teilä beötjalb, meil er aud) in Ungarn mißliebig gc*

tüüiben mar, anberenteilö beig^alb, meil man i§m nict)t me|r

bie eöentuell nötig merbenbe ftarfe ^anb gegen Italien ju«

mutete unb f^tiefelic^ moHte mon um @olud^om§fi§ Äopf

bod) nic^t einen Ärieg mit Stauen ^aben. Sebenfall§ füllten

mit ber Entfernung ®olud)omgti^ mehrere ^^^^Ö^" o"f ^i"*

mal getroffen merben unb ju allebem ftanb §inter i^m bie

aufge^enbe @onne be« ®enie§ 5tet)rent|at, ber im ^anbum=

bre^en mit Stauen Drbnung fd^affen moUte, energifd) ben

3lut=§lut'®tanbpuntt t)ertrat unb bie ruffifd)e ^anb al§

äu|erfte S^teferoe fojufagen in ber SBeftentafd^e mit auf ben

53all^auöpla^ brachte.

iDrednil; Don S^bacoff, iBpm $ab$bureii<t;en ffaifer^of. lg
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SSor bem ®tner (aö ftc^'^ anberö ! Äaum trar 5le^ren=

t^al im 9[J?tniftcrium be§ 3iu^ern eingesogen, a{§ auc^ feine

poIiti|(i)en ^ringipien nottftänbig umfcfjlugen. (5r rid^tete

bie Saufe feiner biptomatifc^en ©d)ie^tt)Qffen gegen S^u^lanb

nnb ben 55alfan, Italien aber l^ielt er bie greunbes^anb

^in. SBarum ? Söar e§ bie Wngft öor bem ©d)i(ifale feinet

unmittelbaren 95orgänger^ ®o(uc^ott)sfi ober lie^ er fic§ bon

ben fdjtauen ita(ienifd)en ^olitifern ebenfo einfangen, mie

fpäter üon bem §errn 3Beffeli|!i? 3n Italien mar in ber

Zat ein merfmürbiger Umfi^mung oor \id) gegangen, ^aum
gä^tte ®raf ©oIuctjomeEi gu ben geroefenen ®rö^en, fo flaute

and) fd)on bie ÄampfeSftimmung ab unb mie auf ein ^om=

manbo gingen bie für bie offijieEen unb cffi^iöfen Stellen

Öfterrei(f)«Ungarn§ beregneten Ötätter 3talien§, bie furj

Porter nod) bie §abeburgifd)e 9J?onard)ie fo bitter ge^a^t

unb beflegelt Ratten, gu ©t)mpat|ie!unbgebungen über, man

fprad) ni^t me§r uon ^rieg unb 5lu§tritt üuö bem ^Dret«

bunb, fonbern prieS ben StBert be§ Sünbniffeö mit Öftere«

Ungarn, leugnete ben S3eftanb ber ^rrebenta ab unb be-

grüßte ben 9Zad)fo[ger ®ü(udjomefi§ mit ec^t füblönbifd^er

§erälid)feit aU einen großen Staatsmann, ber gemiß feine

Stufgabe barin erbliden merbe, bie B)er§Iid)en Se§iei)ungen gu

Stauen gu mehren unb 5U Hertiefen. 3n einem SD'feere bon

Optimismus fdjmammen mit einem 9J?aIe bie Regierungen

gmifd^en Öfterrei(^=Ungarn unb Stauen, baS bem neuen

SDZann bie ©ammtpfote ^in^ielt unb if)n gu überliftcn

fuc^te. Unb er ging in bie ^aüe. Ob bewußt ober unbe=

mußt — wer mag ha^ miffen? ^ebenfalls, eines XogeS

fa^en mir Ste^rentfiat auf ber gaf)rt nadj 2)efio gur 9Ser=

brüberung mit Statien, mo man i^n mit ^erglidjfeit unb

SiebenSmürbig!eit förmlich überfdjüttete. <2eit bamalS toor

^te^rent^al ein befangener StalienS. 9^a^ ben fonnigen
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Xagen öon 2)e[io, roetc^e öon einem Xeite bet ita(iem[(^en

treffe mit ber größten Ü6etfc^tDän9Ücf)feit gepriesen toorben

toarett, gab man in 9?om plö^tic^ bie ^arole au^: ®er

Srrebentiömug ift tot ! 3öeil [ic^ (SJraf 2lel)rent^al unb fein

italienifdjer 5?oüege in 2)e[io umarmt unb gefügt Ratten,

glänjenb jpeiften unb tranfen unb [idE) gegenseitig eine ber

fc^limmften Äomöbien öorjpielten — be§t)alb foüte ber Srre«

bentiämul tot fein? 5let)rent^at5 italienifd)er ?tmt§6ruber

aber fagte e^, bie bon it)m birigierte ^reffe bef)auptet eä

gleic^faü^ unb fo gab benn auc^ baö SBiener ^Rinifterium

be§ SiuBern bie gteidje ^arole au^: 2)ie Srrebenta ift tot

unb 3(el)rentf)al ber größte Staatsmann beä Sat)rt)unbert#.

S53a§ Ijatte biefe böfe Strebenta Öfterrei^ fc^on aQeS ange«

tan! 5[m Dianbe beä Krieges ftanb man fdjon, öor bem

ßerfaHen beS ^reibunbeS unb öergebtid) t)atten ®raf ®otu=

c^oroSfi unb beffen Vorgänger öerfud)t, ha^ ®ift ber Stre=

benta auä ben iöe§iet)ungen giüifc^en £)fterreic^=Ungarn unb

Stauen {jerau^su^ietjen — ?(e^rentl^al aber fommt unb fd^on

»erfriert \\d) bie Strebenta bor ibm in§ SJ^auStoc^, er get)t

nac^ 3)e[to unb bie Strebenta ift tot, Statien bu^It um bcä

^ab§burgerreic|e§ ®unft ... @o lauteten beiläufig bie

©iegeSbuüetinö, mit n)e(d)en ha^ gutmütige, leichtgläubige

Dfterreid), in bem man atlt§> für bare SJJün^e nimmt, toaä

man gerne §ört, bon bem Xobe ber Srrebenta unb ber

©röfee feine§ neuen Spf^inifterS be§ ^lufeeren unterrichtet

ttjurbe. Subelnb unb fritifIo§ na§m man biefe greubenbot*

fcfjoft auf unb bie öfterreicf)ifc^e treffe ^aüte Ujiber bon

bem g^reubenrufe : bie Srrebenta ift tot!

®a§ (eid)tg(äubige, gutmütige Dfterreid§ mu^te aber

balb au§ bem angenehmen Schlaf, bafe mit Stauen nun

alles in Drbnung gebracht morben fei, ermac^en unb fc^aute

erftaunt auf ben ©rafen Sle^rent^at, ben (Sieger bon 2)efio.
16*
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SBor er ber ®efop^te ober foppte er un§? ^Qg mar bie

grage, ttje(d)e bie S9eöölferung§freife immer me^r betoegte,

benn t^ toax toeber bie Sn:ebenta tot, no^ aber ^Qtte ba^

offi^iede Stauen feine unfreunblicf)e Haltung in Sßirflid^feit

irgenbtt)ie üeränbert. %u§> Xrieft, ©übtirol unb Italien

fetbft famen unau^gefe^t neue SD^elbungen unb ©etneije, ba^

bie irrebentiftifc^e 3tgitation im SBac^fen fei, bie alten irre*

bentifti]d)eu ^e^üereine geftalteten fiel) auö, überwogen 3ta=

lien unb bie öon Italienern belro^nten ©egenben Dfterreirf)§

mit einem täglic^ bi(i)ter merbenben 9^e§e, gu htn alten

famen neue ^e^Oereine bagu, bie tt)ie ^ilje an^^ bcm Soben

fd^offen unb unter ber 5Irbeit bejablter 5tgitatoren raucf)^

bie irrebentiftifctie Strömung aud) in Öfterreicf) in beben!*

lid^em 3)?afee an. (£g toar für jebermann, ber über feine

gefunben »Sinne üerfügte, flar, baß bie S^rebenta nic{}t nur

nic^t tot, fonbern fogar nod) Iebengfäf)iger unb — jagen

mir nur ha§> richtige SBort — unoerfd^ämter geiuorben mar

üU jemals. 2)er 25. Satjrestag ber i^inridjtung Dberbanf^,

beg „großen itatienifc^en 9}?ärt^rerö" mürbe üon ben Stre=

bentiften in Italien unb in Dfterreid) al§> ein 92otionoIfeft=

tag gefeiert unb bie italienifd)e 9Regierung §atte nid^t einen

ginger gerührt, um biefe geier, meiere bie gemeinfte Se=

fc^tmpfung it)reg öfterreic^ifdjen 5ßerbünbeten unb beffen

^errfc^er, eine ^rooofation fonbergleic^en barftellte, gu t}er=

bieten ober auc^ nur einjufdiränfen. Snt ©egenteit, offiäi:.

eile ^erfönlic^!eiten tiefe man ru^ig an ben 5SeronftaItungcn

äur S^ert)errlid)ung Oberbanfe§ teilnel)men unb fdjmunjelnb

fa^en Oiegierung unb §of auf biefe 3Sernng(impfungen Dfter=

reid^ö unb feineS |)errfd)erä. — '3)a§, furje ßeit, nac^bem man

bie Strebenta aU tot erflärt |atte, mar gertjife ein ftar!es

@tüd, baö nur nod) baburd) überboten fc^ien, ha\i man in

Ofterreid^ ben @d)märmern für ben „9}?ärtt)rer" Cberbanf
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biirc^ bie ginger fa§, bamit nur ja ni^t bie ^errfc^aften

in 9Rom ungehalten werben unb bie 9J?är bor bem %oht

bet Srtebenta eine ß^^^f^örung erfahre.

SSer roar benn Dberbanf, biefer neuefte „9J?ärt^rer"

ber St^rebenti[ten eigentlich? (Sin ßump, ber toä^renb ber

Dffupation So^nien^ mit einigen ®lei(^gefinnten an§> bem

3Regimente 2öeber, bem er angehörte, befertierte unb fic^ nac^

Stauen flüd^tete, ujo er [ic^ für feine „^iffion" öorberei»

tete. 2)iefe 9}?iffion beftanb barin, ba§ er ben ^aifer ^^^anj

Sofef ermorben unb 5Raum für einen ?lnfd)lag ber Streben*

tiften auf trieft fcfjaffen foüte. ^a§ ttjar im Satire 1882,

aU D[terrei(^ bie £ü§nbeit ^atte, bie fünfi)unbertjät)rige 3«*

ge^örigfeit STrieft» §um §ab!5burgifc^en 9tei(i)e feftlid^ §u be«

ge^en, nja^ bie Srrebenta al» eine ^roüofation erüärte, bie

nad) 9f?arf)e fcE)rie! Oberbanf reifte bamal^ üon 9tom na(^

trieft, um bie ert)ebenbe geier §u ftören. 5(m 2. 5tuguft

biefe^ Sal)re§ pfa^te beim ?(uf5uge ber S^eteranen am Äorfo

eine öon unbefannter §anb gerttorfene ^etarbe, jebo^ !onnte

nid)t feftgefteHt merben, ob Oberbau! ber SBerfer berfetben

toax. Sn ber allgemeinen 58ertoirrung f(üd)tete er unb !am

mieber gtücf(i(^ in Stauen an. 9}?itte (September fe^en tt)ir

i^n mieber auf bem SSege nad) Öfterreid). 5(m 17. 8ep«

tember foUte nämlic^ bie Xriefter Snbuftrie=51u§ftellung öom

Äaifer gran^ Sofef befud^t trerben unb an biefem 'Sage ber

§auptfd)tag ber Strebentiften erfolgen, ^er ^tan ging ba*

l^in, ben faiferlid)en (Sifenba^njug in ber «Station SRond^i

in bie Suft §u fprengen, morauf bie burd) bie (Srmorbung

be^ ^aiferl ^erborgerufene 58ermirrung §u einem |)anbftrei^

ber Strebentiften auf Xrieft benü^t merben foüte. Sin

SSotföaufftanb foüte bort au§bred)en unb ju Sanb unb gut

(See italienifc^e greifd^ärler in 'ilrieft cinbred^cn unb bie

^Bereinigung ber Stobt mit Statien proüamieren. 3" biefem
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iöe^ufe reifte Dberban! 9)?itte ^ejember in SSegleitung eine§

©eftnnungggenoffen namenä ^onato SJogofa öon diom tiad^

Ubine. @r führte jlrei Dtfinibomben mit ftd^ unb begab

ftd^ nad) S^ioni^i, tüo er baö Einlaufen beä faiferlic^en (Sifen*

ba^ngugeS ablüarten ttjoßte, tDÖ§renb fein Äumpan nad^

Xticft toeiterfutir, um bort bie nötigen SSorbereitungen gu

treffen, um haä ©ignal, bafe bie ©rmorbung be§ ^aiferS

geglücEt fei, abjutoarten. ©lücflic^erttjeife fam e§ anberö.

Dberbanf irurbe in JRonc^i, mo er fic^ auffaHenb machte,

noc^ öerätoeifetter ©egentoe^r öon einem ©enbarmen feftge=»

nommen, n)ä!)renb fic^ fein ßumpan, alö er babon erfuhr,

über Sftrien na^ 33enebig flüct)tete. Dberbanf geftanb bei

feinen SSert)ören, ha% er bie 2lbfid)t ^atte, ben Äaifer gu

ermorben unb erfrechte fic^, bie grauenhafte ^at, bie er bor«

t)atte, „un saluto al' graziosissimo Signore" gu nennen!

Dberbanf tt)urbe natürlio) in bem barauffolgenben ^rojeffe

5um Xobe oerurteilt unb tt)ie eä fic^ gehört, im §ofe ber

^riefter ^aferne aud) {jingeridjtet.

^aö ift Dberbanf, ber „Ü)?ärt^rer" ber Italiener, ein

§elb öon benfelben Dualitäten ttjie Suc^eni, ber 9}2örber ber

unglüdlic^en ^aiferin S(ifabetf), unb biefen 9}?enfcf)en ^u

feiern, fjatte Italien bamatö ben SD?ut unb bie ©(^amtoftg»

feit gehabt, naci)bem man fur^ ^nöor gemagt |atte, Dfterrei^

unb ber gangen SSelt ben 33ären aufgubinben, ha^ bie 3rre:=

benta tot fei! 3n Ubine ift bamal§ im SSertage ber ©ruber

^ofoHne ein bem 5(nbenfen biefeS 9}?eud^elmörberg gen)ib=

meteö ^utbigungSmerf erfd^tenen, ba§ ben Xitel „20. Di-

cembre 1907. Nel XXV. anniversario dell' impiccagione

dl Gugliemo Oberdank. Appunti biografici e storici.

Per cura del comitato segreto della gioventa Triestina"

führte unb am Xitelblatte ftolg ben Stempel ber SSerf^UJöter-

gefeUfc^aft trug, tt)elcf)e biefe§ gegen Dfterreicf) unb i)üi öfter«
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rei^iirf)e ^Qijer&au§ gericfitete ^amp^Iet ^erauSgegeben §atte.

2)aöon aber f)örte man nicf)tÄ, baß ba§ offiäietle Italien bie

SSerbreitung biefer Srf)mäf)f(^rift Derboten ^ätte. Sm ®egen*

teil, [te iDurbe in Italien ganj offen öerfauft, glänzte in ben

5tu§Iagefenftern aller 53ud)^anblungen, n)urbe öon ben

©tra^enoerläufern anSgerufen unb auf Strafen unb WäxU

ten ton bem ^ublifum mit lauten 5lbaffo=5hiftria=9Rufen

erftanben . . . aber bie Srrebenta toar tot! Italien, ba§

offiäielle StaHen jebocf), baute f^eftungen um geftungcn gegen

öfterrei(^, armierte feine ©renken gegen ben 33unbe§genoffen

unb im italienifcf)en ^iegsminifterium entmarf man ^Idnc

um ^(öne, nad) meieren mon Dfterreic^^Ungarn am erfolg^

reid)ften mit Ärieg übergießen unb if)m bie „unerlöften ?ßro»

öingen" abnehmen tonnte.

So ftanben bie ^inge, alö 5tet)rent|al gut Stnnejion

^öoönieng fc^ritt. Italien lag auf ber Sauer unb in ben

mi(itärifcf)en Greifen Öfterreirfi^Ungarns gab man fid) menig«

ften§ feiner STöufcfiung barüber §in, ta'^ bie ijob^burgifd^e

SÄonari^ie nad) jmei fronten ju tömpfen ßaben mürbe, menn

e^ gum Kriege mit Serbien !äme, ha'^ Italien nur auf ben

erften Sd)u^ marte, ber an ber ®rina ober ®aüe falle, um

bann bem S3unbe§genoffen in ben ^Jiüden ju fallen, ^tte

bamall 2)eutfd)[anb§ 59ünbni§treue ben euro|)äifd)en ^rieben

nid^t gerettet, fo märe moE)( ftatt bei? Überfallet auf Zxipo^

li§ ber Überfall StalienS auf ben ©üben Öfterreid)=llngaru^

erfolgt. Sßie eine fotdße (Sjpebition Stauen befommen märe^

ift eine anbere ^rnge, jebenfaü^ aber fonnte niemanb, ber

fid) nid)t felbft täufdjen mollte, unter foldjen Umftänben in

Stauen einen ^reunb ber ßab§burgifd)en 9J?onarc^ie erbliden

unb menn e^ fd)on ben 5^ipIomaten nötig fd)ien, bie Süge

üon bem toten Srrebenti^mu^ unb ben guten, freunbfd)aft*

lidjen Sejie^ungen gu Stauen aufrecht ju erhalten, fo mu^te
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bod^ jemanb ba fein, ber für bte fetten be§ (£rnfte§ bor»

forgtc unb bie Tlonaxä^k unb bie SSölfer boöor betoa^rtc,

ha^ fie ©d)aben nehmen an ben bip(omattfcf)en ©pielereien.

Unb biefer jemanb tuaren bie mititärifdEien 5^'reife unb

©eneralftab^d^ef Sifonrab ö. §ö|enborf.

5tu§ biefem ßtoiefpalt ghjifc^en ber Diplomatie unb ben

militärifdjen Greifen entftanb jener 5^onf(ift 2(e^rent^at=

^ö^cnborf, melc^er fo natf)l^altige^ Sluffe^en erregte unb bie

^rage ob jDreibunb ober 2)reifaiferbünbniö in ben Wnnh
oEer bradjte. Äonrab b. ^ö^enborf unb bie militärifdjen

^eife fonnten angefi^tä ber S^orgänge in Stauen bie

®ren§e Öfterreic^ö biefem gegenüber nid)t fc^u^toS laffen

unb mußten 3"9 ^^ 3"9 ^^^ ©egenjügen beantworten. ©^

mar in ber 'ilat ein emfige^ 9iüften auf beiben ©eiten, ge*

mife, aud) Öfterreic^ legte Xruppen um 'Gruppen an feine

füblidje ®ren§e unb baute ^eftungen unb gortififationen.

?lber ba§ mar ber eiferne 9}hi^ unb er t)ielt ben ^rieben

biel fidjerer, aU ha§> SBedjfeln bon leeren ^reunbfd)aftä«

ptjrafen, benn ha^ Italien nidjt (o§fd)(ug, ift nur bem einen

Umftanbe gu öerbanfen, ba^ e^3 bie 9J?ög(id)!eit nid^t fa^,

ben oou Öfterreic^ errid)teten ©d)u|mall 5U überfteigen.

2i5äre biefer aber nid)t errid)tet morben ober aud) nur nid)t

ftarf genug gemefen, fo §ätte ber italienifd)e g^reunb feinen

öfterreid^ifd)en 33unbe§genoffen tro§ Staatsbertrag unb 2)rei*

bunb fc^on längft überfaden. 9Hd)t 2let)rentf)a(, fonbern bie

Umfielt unb (Smfigfeit ber (eitenben militärifdjen Streife ret»

tetcn ben ^rieben auc^ nad) biefer Seite t)in. g^ür ben

italienifc^en ©röBeuma^n unb bie Unmoral ber itatienifc^en

^olitif ift eö alterbingö bejeidjuenb, ha'^ man baö eigene

Stuften gegen ben Sunbe^genoffen boEftänbig in Orbnung

fanb, bai§ ©egenrüften Öfterreid)=Ungarn§, ba§ boc^ nur ein

3urmef)rfe^en gegen bro^enbe ®efa§ren mar, a(§ SSruc^ be§
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S3ünbni§öertrageö, aU ^robofation imb Unget)euerlic£)teit

cmpfanb. ®ic itaüenifc^e ^reffe feiirte ju berfelben Xaltxt

gurüdE rote ju ®oIu(i)oro§fiö 3^^^^"- ®i^ §^^te offen gegen

Dfterrei(^, erging fic^ in ®rot)ungen unb SSernngtimpfungen,

nur ba^ fiel) bie le^teren bie^mal gegen ben ST^ronfoIger

@r5l§er§og ^ran-^ gerbinonb rid)teten unb erüärte ben

Ärieg mit Öfterreid^ für unau^bleiblid), roenn — ^onrab

ö. |)ö|enborf uod) länger im 3(mte bleibe, ©raf ?(e|ren«

tfjal rourbe ni(f)t nur porboniert, fonbern öon bem offiäieHen

Stauen fogar q(§ ©dju^patron angerufen, bamit er feinen

(Sinftu^ aufroenbe, auf ha'^ Dfterreicf) in ber SSerteibigung

feiner Qoun^m inneljalte unb ber Stauen fo unbequeme

Äonrab o. ^ö^enborf Don feinem ^often entfernt merbe.

®raf 3[e§rentf)a(, roeldjer ha^ ©piel nad) aEen leiten

uerloren Ijatte unb nur me^r eine einzige ^axtt, bie itatie=

nifd^e, in ber .f)anb l)ielt, tat ben Stalienerit biefen (SJe=

fallen. (£§ gab für i^n oijuebem fein 3urüd unb au§ bem

Sab^rint§ ber Don if)m gejdjaffenen potitifd^en ^erroirrun=

gen fein ^erau§ me{)r unb ^ubem roar if)m ber 'Slu\)m. al§

?fnne!tator 93o§nien§ fo fe{)r gu Stopfe geftiegen, ba^ er fid)

für eine ®rö§e ^ielt, bie unerfeljlic^ fei. jDer populäre unb

umftd)tige ©eneral ^onrab ü. ^ö^enborf, ber nur feine

^flic^t fannte unb in ec^t foIbatifd)er ©erab^eit auf fein

3iet ^ufteuerte, o^ne fid) burdj bipIomatifd)e ^aarfpaltereien

auft)alten gu taffen, ftanb if)m überbicö fd^on tauge im 2öeg

unb fo eröffnete er benn gemeinfam mit ber italienifd)en

§e|preffe ben £ampf gegen Äonrab 0. ^ö^enborf. ®raf

5Ie§rent^a( ftie^ aber auf ©ranit. ®ie Jöeöölterung begriff

eö einfad^ nidjt, ha'^ ^onrab 0. ^ö^enborf, ber SSerteibiger

ber öfterreic^ifd)en Sntereffen, roeid)en unb biefe um eineä

^^antom§ roiüen an Stolien preisgegeben roerben foEen. ®ie

d^rift(id)'foäiaIe Partei roar bie erfte, roeldje ben Äampf
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gegen bcn ©rafen Sle^rentf)Ql eröffnete unb auf bet %oxU

[e^ung bet SSerteibigung^ma^regern an ber italienifd^n

©renje beftanb. S^r fc^Ioffen ficf) bie beutfd)*nationaIen

Ä^retfe an unb im 9lbgeorbneten{)aufe ujurbe öon biefen ©€!==

ten lebhaft ^roteft gegen bie italienfreunblic^e Haltung

9(e^rent^alö erhoben unb nac^ einer ^erftänbigung mit

9?ufetanb, meieret nic^t nur bie ^olitif 5te§rent{)alö, fonbern

aud^ feine ^erjon im Söege ftanb, gerufen. Sni ^erren*

^aufe fa^ fic^ ©raf 9(et)rent§Ql gänjlid^ öerlaffen, benn bort

rotefen bie ©prec^er aller Parteien auf bie ©efa^ren t)in,

njetc^e £)fterreic^«llngarn öon Italien brotjen unb erflärten,

bafe ein S)reifaifer6ünbnig ben öfterreid)ifc§en Sntereffen ttieit

beffer entf^redjen mürbe, atö ein ^reibunb, in meld)em ber

britte S3unbe§genoffe ber geheime geinb be§ gmeiten fei unb

i^n giüinge, unauggefe^t ju ruften unb feine ©renken ju

befeftigen. Unb über ben Äo|)f 5(ef)rent^al§ ^inmeg began»

nen fid) bie 58eä{et)ungen ju 9?ufe(anb, mo man beffen ©turj

bereite fommen fat), gu milbern, bereitete fic^ eine aümölltd^e

2lnnä§erung ber beiben 5taiferrei(^e öor, mürbe ber ©ebanfe

be§ SSieberauftebenl be§ alten 2)reifaiferbünbniffe§ in ber

f^mp^atifdjeften SBei)e erörtert.

@raf 5(e^rentt)al mar um biefe Qdt [djon ein totfranfer

a^ann unb ber le^te ©c^tag, ben er führte, um feine ^ofi^

tion gu retten unb ber nicl)t f(i)arf genug t)erurtei(t merben

fann, ift öieUeic^t nur mit ber fcf)meren (Srfran!ung gu er*

ftären, meiere feine ©inne üermirrt §aben unb if)n nid^t

me^r red^t erfennen laffen mochte, ma^ red)t unb ma§ un=

red^t fei. '^üt bamit fönnte man biefen feinen legten ©treid^

entfc^ulbigen, benn ber publi§iftifc^e Äampf, ben ber fter*

bcnbe ®raf 5Ief)rent§at um feine ©rrettung führte, mar

etmaä, ma§ Dfterreirf) Dorbem nocf) nid)t gefef)en t)atte. Sn
ber i^m ergebenen ober öon it)m abpngigen treffe liefe er
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nic^t nur jene ^arteten, ttjeldje md)t wollten, bafe Öftetreic^-

Ungorn mit gebunbenen §änben Italien ausgeliefert toerbe,

ber ^iegS^e^e befc^ulbigen, fonbern er erf)ob and) gegen

einzelne biejer Parteien bie 9(nflage, baB biefe nur beS^alb

einen Ärieg mit Stauen ^erbeifüf)ren n^ollen, um ben —
^rd)enftaat »ieber aufrirf)teu 5U tonnen! ®a§ n)ar alleS

betoufete ßüge, benn bie ^ofumente be§ ©eneralftabe^ be«

njiefen e§ ^aarflein, bafe Italien gegen Cfterreid)=Ungarn

feit Sa^r unb Xag rüftete unb auf ber Sauer lag, um e§

mit ^rieg §u über^ie^en unb bafe bie ^abSburgifc^e 95?onar*

cf)ie §u ©egenmaBregeln greifen mu^te, ujenn man nic^t SSer=

rot an ben 3ntcreffen ber 5)t)naftie, beg 9Rei(f)eö unb ber

SSölfer üben moüte. Überbieg mu^te es ®raf 5le|rentf)al

miffen, baB nid)t Öfterreid)=Ungarn unb tein einziger 50?enfc^

in bemfelben mit bem Slriege mit Italien gebrotjt ober nad^

einem folc^en öerlangt ^atte, fonbern ha"^ im ©egenteil, oon

Stauen au§ unauÄgeje^t 5t'rieg5brof)ungen gegen Öfterreid)-

Ungarn auSgeftoBen unb bie italienifc^e 9?egierung n)ieber=

^olt au§ bem ^eife ber St:rebenta aufgeforbert mürbe, bie

5lftion in ^^ripoIiS aud) auf Dfterreic^-Ungarn, ben ©rb*

feinb StalienS, auSgube^nen. 9^ur ein franfer Wann, ber

fid^ feiner i^anblungen nidjt mef)r bemußt roax, fonnte fi^

angefic^tg fo(d)er Xatfa^en baju oerfte^en, ben Speer nid)t

gegen bie geinbe beg 9Reid)e§, fonbern im Sntereffe biefer

gegen bie SSerteibiger beä eigenen SSaterlanbeö §u ridjten.

5lber nid^t genug an Dem, bet)nte ®raf ?{et)rentt)al feinen

publigiftifc^en SJampf aud) auf ben ®eneralftab§d)ef Äonrab

ü. |)ö|enborf unb ade jene Generale auä, meldje in OoUem

öeiouBtfein i^rer SSerantmortIid)teit auf ber gortfe|ung ber

QJegenrüftungen gegen Stauen beftanben, befd)ulbigte auc^

biefe ber ^rieg^tje^e unb liefe gegen fie einen auf ba^ S)erbfte

geführten ^refefelbäug eröffnen. ©d^lieBüd) richtete er feine
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®efc^o[fc auf ha^ 53elöebere unb liefe ben 'il^ronerben, bem

er nic^t jute|t feine S5erufung §unt 9}?inifter be§ ^ufeern

5U oerbanfen §atte, qI§ baö ^aupt einer nur in ber ^§an*

tafte be§ ©rafen ?Ie&rent^a( befte^enben Ärieg^^artei an-

(greifen unb beging bie Ungef)euer(ic^teit, burc§ feine treffe

Dfterreidj^Ungarn unb (Suropa ha§> SRärd^en üon ber ®fi=

ftenä ättieier ftc^ befe^benber |)öfe, be§ ^ofeä in @d)önbrunn

unb beä ^ofeö im Söefoebere, aufjubinben.

Sn biefem Kampfe, in njel(f)em ftc^ bie le^te Ätoft

STe^rentl^al^ austobte unb ber mit einer SSefiemen^ fonber-

gleid^en geführt tt)orben roar, unterlag ^onrab ü. §ö|en*

borf; angee!elt bon bem rtibernjärtigen unb f)inter§ä[tigen

treiben, in baä fid) feine gerabe ©olbatennatur nid^t fjin»

einfinben !onnte, gab er feine ^emiffton. ®a^ war Stef)ren=

tt)al^ Ie|ter Xriump§. ®ie parlamentarifdje ©ouiüotine

mar fd)on aufgerichtet, unter tt^elc^er er geföpft n)orben Ujärc.

5Iber ha legte er fic^ t)in unb ftarb eine§ f^redüc^en, mar*

tertjotten Xobe^. ©eine ©egner maren üorne^m genug, an«

gefid^t^ biefeö böfen «Sterbend ben ^ampf miber i§n einju-

ftellen unb an ber S9a^re beä toten 9)?imfter^ ha^ de mor-

tuis nil sine bene 5U beobaditen. §eute aber ift e§ ein ®t=

bot ber 9?otmenbigfeit, in bie Errungen unb 2Birrungen ber

^olitif be§ ©rafen 5tef)rentf)at ^ineinäu{eurf)ten unb im 3n=

tereffe ber ^iftorifdjen 3Ba^rt)eit ©onne unb ©djatten geredet

§u oerteiten, ^umat Don ber rid^tigen @r!enntniö biefer 3Sor=

gänge ber rirf)tige Sdjlufe auf bie !ommenben ©reigniffe ah-

pngt.

Sn ba§ a)?inifterium be§ ^ufeern am SSiener $8aIIf)au§=

p(a| ift ein neuer 9J?ann eingebogen: ®raf 55erd)tofb, ber

ehemalige S3otfd)after Dfterreid^=Ungarn§ in (St. Petersburg.

Unb merfmürbig, mir fe§en in Italien biefetben ©reigniffe

fic^ öoÜäie^en, bie fidj abfpielten, aU (5)raf ©oluc^otogü
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burd) ^rei^errn D. 5Ie^rentt)Q( erfe^t irurbe. So lüic bQ=

mal§ bie Strebenta ptö^lirf) abflaute unb bie öorbem fo

laut au^geftofeenen Ärieg^bro^ungen öerftummten unb ber

neue 3)?ann Öfterreirf)^ mit au^gejud)tefter ^öfüd)feit über*

fcf)üttet ttjurbe, genau fo ift e§ aud) ^eute, 1)ie ^trebenta

ift fdjon ipieber tot, alle Ärieg^brotjungen [inb oerftummt,

Öfterreic^'Ungarn, gegen ba§ man fo emfig rüftete unb fo

milb le^te, ba^ man bi§ in bie (e^ten STage I)inein nicf)t

gemein genug befc^impfen tonnte, ift mit einem 9!J?a(e tt)ieber

ber liebe Sunbelgenoffe, ber gute ^^reunb. '3)ie italienifcf)c

treffe, fo meit fie für bie mafegebenben ©teilen in Öfter*

reic^ beftimmt ift, frfjmärmt mieber für hin ^reibunb unb

öor ber öfterreid)=ungarifcf)en 33otfc^aft in 9iom, foroie bei

ber ?Infnnft be§ ÄaiferiS SBil^elm in 55enebig t)atte man

fogar „(Slnüüa 3tuftria!" gerufen .... Ä'urj, n^enn ®raf

iöerc^tolb feinen Sticf auf ba^ Stalieniicl)e SO^eer ridtitet,.

bann fte^t er einen ruhigen, glatten Spiegel, auf bem ^öf=

lid)teit unb Siebenämürbigfeit gleiten unb if)n locfen, ben

35Seg 5te^rentl)al§ ju befcl)reiten, ha^ tjei^t, bie ^anb 9f{uB=

tanbg jurüdguftoBen, ©eutfc^lanb §u oerftimmen unb alleö auf

bie italienifi^e Äarte gu fe|en.

Tlan barf inbeä l)offen, baB ©raf Serdjtolb ben italie=

nifc^en Sodungen nidjt erliegen unb bie i^xa^t ob ^Dreibunb

ober S)reifaiferbünbniä einer Haren Söfung guäufü^ren t)er*

fte{)en mirb. ^er ©reibunb l)ätte in Dfterreid) nie ©egner

gefunben, menn fic^ Italien alö aufrid)tiger Sunbesgenoffe

l^loiefen ^ätte. ®a§ aber ioar feit be^ Söeftanbes bee ^rei*^

bunbeS niemal? ber gaU. ^er alte ^afe gegen Dfterreid)*

Ungarn glühte in Italien ungefd)mäd)t meiter unb baö 3}er=

langen, bem |)abgburgerreid)e aud) nod) trieft, Sftrien, ha^

^üftenlanb unb Sübtirol ^u entreißen, njurbe big auf ben

heutigen Jag in ber italienifc^en ©eöölferung toac^gelialten
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unb §örte niematg auf, ber geheime SSunfc^ be§ offiziellen

Stalien§ ju fein, fo bo^ ftc^ bie Übergeugung in allen öfter*

reid^ifc^en ^erjen feftfe^en mufete, ha^ eä tro^ beg S3ünb=

niffeö eineö Xage§ ju einer enbgittigen STustragung mit ben

2Baffen äroif(^en Dfterreic^=Ungarn unb Stauen !ommen

muffe. @eit Sagten t)ermag Öfterreicfi-Ungaru in Stauen

nur einen ^einb in ^reunbe§ma§fe gu erbliden unb ha ift

e^ na^eliegenb, loenn fid) im §ab§burgerreic§e immer met)r

unb na(^brüc!Iic^er bie 5Infi(f)t burc^ringt, e§ fei am flüg*

ften, biefer Äomöbte ein (£nbe §u mai^en unb an ©teile

beö toftfpietigen T)reibunbeg ha§> 2)reifaiferbünbni§ gu fe|en.

©er 2tnnä§erung mit 9?ufe(anb brängen bie SSerpttnifte in

einer förmUct) natürlirf)en ©nttüidlung entgegen unb ber

?(uöbau beö beutf(f)=öfterrei^if(f)en 93unbe§ nac^ ber ruffifc^en

©eite ^in rtjirb in einer näheren ober ferneren ß^^^^nf* ja

boc^ bie logif(f)e ^onfequen§ be§ ?(uf^etlen§ ber SD^ifeüer»

ftänbniffe unb 'J)ifferenäen fein, bie auf bem ©ebiete ber

58aIfanpotitit fo tange '^a^vt über jtoif^en bem ^ab§burger=

reid^e unb 9?ufe[anb beftanben ^aben. S)amit ift aüerbingl

nod^ ni^t gefagt, bafe bieg ha^ @nbe beä ^ünbniffeg mit

Stauen fein müfete. Snt Gegenteil, eg gäbe eine ^orm,

tt)elci^e ben (Sebanfen ber 2Sieberoufrid)tung be§ ®reifaifer=

bünbniffeä unb bie (Sr^altung be§ ©reibunbeö mit einanber

öerbinben lie^e unb ba^ n^äre ber Q^ierbunb S)eutfc^tanb,

Öfterrei^^Ungarn, Ütufelanb unb — Stauen.

Db bie 9D?ögIid)feit f)ier§u gefd)affen njerben fann ober

ob an ©teile beä ^Dreibunbeg ba§ alte 2)rei£aiferbünbni§ er=

fte^en toirb, pngt nict)t bon Dfterreidj^Ungarn, fonbern oon

Statten fetbft ah. ©ie §abgburgif(i)e Wonax6)k, xotid)^ bi^ti

treu unb to^al im jDreibunbe auggeprrt t)at, ift aud) tueiter

bereit, im ©reibunbe §u üerbleiben unb biefen aufred)t ju

erptten, ujenn Stauen eben bie ÜJ^öglic^feit ^ierju fd)offt.
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Unb biefe iaim nur barin befielen, M^ Italien in eine

grünbli^e 9^edi[ion feiner Regierungen gu C)[terreid}=Ungarn

eingebt. ®iefe 9f?et)i[ton !ann aber freilid) nur barin ge=

fe^en trerben, ha'^ bie Srrebcnta nid)t nur mit 2öorten tot

gesagt toirb, fonbern ha^ fic^ Italien, ha^ offigiefle Italien

enblic^ bagu aufrafft, ber Srrebenta, bie fdjon längft toirf*

lid^ tot rtJÖre, rtenn ba§ offijiefle Stauen fte nid^t §eimli(^

geförbert ^ätte, ein für alle mal au§ ber SBelt ju f(f)affen.

©aä §at aUerbingä gur erften ^orausfe^ung, bafe Stauen

feine geheimen ©elüftc auf ben ©üben ber ^aböburgifc^en

SOJonarc^ie aufgibt unb fic^ mit ben gegebenen ^^atfad^en für

immer abfinbet. ®ann fönnte ha§> ©ünbni» mit Stauen

ebenfo mie ba^ beutfcf)=öfterrei(i)ifd)e 33ünbni§ §u einem toirt«

liefen unb mafir^aftigen ^reunbfdjaftöbünbniffe, gu einem

|)eräen§bunbe ber 5ßötEer merben unb bur(^ ben StuiSbau

nad) ber ruffifc^en «Seite ^in ben ©runbftein legen ju jenem

35ierbunb, ber nic^t nur bie fid)erfte Garantie für ben euro^

päifc^en ^rieben bieten mürbe, fonbern au^ bie Söfung aller

jener Probleme ermöglid)en fönnte, roeldie ^eute in ber ®e*

ftalt ber Äretafrage, ber a(banifd)en ^rage, ber magebonifc^en

grage unb i^rer STnneje eine ftete Äriegsgefa^r bebeuten.

Cb Stauen gu einer foId)en D^eüifton feiner Stuffaffungen,

§u einer berartigen loyalen Klärung feiner Segie^ungen gu

Öfterreic^sUngarn jemals fc^reiten mirb? SSünfc^enlmert

tDÖre e§, mei( o^ne einer fo(d)en Sßanblung ber jDreibunb

auf bie ^auer nid)t gu erf)alten ift unb ber Za% tommen

mufe, an meldjem bie ultima ratio, ba§ @(^mert, gmifd^en

ben 58unbe§genoffen öon geftern bie ©ntf^eibung ^erbeiju:«

führen ^at. SSenn man in Dfterreic^ ein ^lebiscit über

biefe ^^rage öeranftalten mürbe, fo mürbe bog aüerbingö er*

geben, bafe bie übergroße 9}?e|rf)eit ber 33eüöl!erung an eine

berartige 2öanblung in ber ©efinnung StalienS nic^t §u
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glauben oermag unb öielmel^r ber Überzeugung ift, bol bie

Streben ta quc§ in ber 3"f"nft bie 5(d)ineeferfe beiS ^rei*

bunbeö bilben unb öon i^r aug ber ®reibunb ben 'JobeS»

ftofe erf)Qlten tt)irb.

5(nge[i(^tg beffcn ift e§ für bog |)abgburgerreid) ein

©ebot ber 9?ottt)enbigfeit, fid) nac^ ber norbifc^en «Seite ^in

eine SJücfenbedung ju öerfi^affen unb eine 5lnnäl^erung an

Stufelanb 5u Doüäief)en. ®er 5lII[(at)i§mu§, ujelc^er §tt)if(i)en

beiben Staaten qI^ trennenbe Äluft ftanb, ift äufammenge»

brocken unb mit ber Entfernung be§ grimmigen ^affer^

Xfcf)art)!off au§ Äonftantinopel ^at bie antiöfterreict)ifc^e, im

panflaöiftifd)en (Reifte baf)infcf)reitenbe ©alfanpolitif 9iufelonb§

ii)r (Snbe gefunben. ^ie alten ©egenfä^e beginnen §u

fd)minben unb an it)rer ftott tritt eine 3ntereffengemeinfc|aft

aug ben poIitif(^en 3SoI!en ^eröor, bie ben 3Seg freima(i)t,

gu einem aufrirf)tigen S3unb jroifc^en Öfterreid)*Ungarn unb

Sfiufelanb, älüijdjen 9f?uBlanb unb bem ^eutfc^en S^teic^. Äein

ßtoeifel, baö alte 3)reifaiferbünbni§ rüdt nä^er, eö ift bo§

bereite fi(f)tbare 3^^^^ bem toir entgegenfteuern. £h e§ aber

an bie Stelle be§ S)reibunbeg gefegt merben mirb ober ob

bie i^xaQt ^reibunb ober ®reifaiferbünbniö in ber S^affung

eineö SSierbunbeö au^flingen foUte, tias ift allerbing^ ein

Problem, bog nirfjt mir, fonbern — Stauen gu beantnjorten

^ahtn roirb.
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Die honierDatioe Idee un5 ihre Bedeutung

in Öfierreidi.

35er 9?ütfgong ber fonferöattüen Bewegung — S)ie fonferoatioc ^hiz

unb ber liberale QJebanle — ®ie ©runbekmente beä ftootltrfien

SebenS — ®te Slufgoben ber fonferoatiüen ^bee — ®te lonferoatioe

3bee eine polüifd^e unb ftaotUd^e 9?ottt)enbig!eit — Äonferüatiö ober

flerifol? — ®ie Sünben ber fonferüotiöen gü^rer — 2öi§t i^r, toa^

i:^r tut? — ®te berfannte fonjeroatiöe ^bec — SBag ift fonferüatiü?

— ®er ^euäiüeg ber ^onferüatitjen in Öfterreit^ — 2)r. Sueger unb

bie S^rifttic^=8ojioten — ®er SoäiaIi§mu§ ouf c^riftlic^er ©runblage

— 2)er Äampf mit ben SSifc^öfen unb ben Äonferoatioen — S)ie 5ßer-

iö^^nung — 2)ie 2?anblungen ber Sonfcroatiben £)i'terrei(i^§ — SSaiS

^r. Sueger moQte — S)r. Sueger unb feine Sönger — 2Bie ®r.

Sueger jeine Untergenerale be:^onbeIte — ©^riftlic^^fo^iole ^rop^e»

äeiungen — I)r. @e§raonu§ SReic^^portei — ©roB'öfterreic^iic^e ^läne

— ®a3 §orifiri ber ^onferbatiüen — SBer^öngnigüoIIe %ci)Ux —
2)ie Äonjeröotiöen unb ba§ „SSaterlanb" — Ser %ob ®r. Suegerl —
®er Sruberfampf feiner jünger — f^e^Igriffe über ge^tgriffe —
„SSerganiten" unb „©efemanniten" — 2)ie :3unifotaftrop:^e — 9?euc

t^e^^Ier — 2)ie SSereinigung aller ÄatI)oIiten — 2)a§ Sterben ber

(^riftlid^ofojialen Partei — 2)ie Seigren ber Qunitoal^Ien — SSerfe^rte

Äonfequenjen — 2)ie Sc^offung einer neuen lonferöatio en Partei eine

©tootlnotroenbigfeit.

<Sc^on feit einiger ^ät lä^t [ic^ bie Xotfad^e !onfta«

tieren, bafe bie fon[eröatiöe 33eh)egung in allen europäif^en

(Staaten unb neueften^ aud^ aufeerl^alb ©uropag, in einem
aieSnil bon @qt)acoff, Som ^ab^buigiic^en J(atfei§of

.

1

7
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©tobium ber ßurüdbrängung unb Diücfbilbung ficf) befinbet.

®Q§ mu| nid^t nur üom (Stanbpunfte be§ monard)ifd^eu

(StaQtögeban!en§ quo, fonbern auc^ im Sntereffe ber gegen»

ftjärtigen ftaatlic^en unb gejellfd)aftltd)en Drbnung überhaupt

auf \)a§i :i?ebt)Qftefle bebauert n}erben, fo bafe bie§ quc^ öon ben

republtfanifd^en ©tooten gilt, iumal biefe üon ben 3J?onar^

^ien bie gange ftaatlic^e unb gefeÜfc^aftlid^e ©lieberung

übernommen §aben unb ba^er ber er^altenben fonferüatitien

Sbee nicfjt entraten !önnen. ®ie ßutüctbrängung unb 9tüd=

bilbung ber fonferöatiüen 33emegung, meli^e in manchen

(Staaten ben ©Jiaratter einer auf if)re (Süminicrung ^inar»

beitenben ?lftion angenommen f)at, mu^ be§l)alb fo fef)r be-

bauert merben, meil ha^ (Snbe ber fonferöatiüen Sbee gteid§=

bebeutenb mit bem ®nbe ber gegenmärtig t)errfrf)enben

@taat'3formen unb ber uralten, feit Saflt^unberten beftef)en=

ben gefeÜfdjaftlid^en lutb ft)irtfd]aftlid)en Drbnung g(eid)be=

beutenb märe. jDie ©egner be§ ÄonferöatiöiS^mu^ mögen

fic^ nur ebenfo mie bie ©egner be§ Siberaüömu§ oor 5tugen

galten, baB bie tonferüatiüe Sbee unb ber liberale, fort»

fc^rittli(i)e ®eban!e bie ©runbelemente finb, o^ne meld)e eä

ein ftaatlirf)e§ Seben unb eine normale nad) aufraärtö fd)rei*

tenbe (Sntmidtung ber SSöIfer überhaupt nidjt geben fann.

SBie ber Staat, bem ber nac§ tiormärtg brängenbe Sibera=

ligmuä fehlte, derfnöd)ern unb erftarren mü^te, um bei bem

nödjften geringften ^tnfturme Oon au^en in fid) felbft aU

morfc^er S3au äufammenjufinlen, fo mürbe jener Staat, bem

ber er^altenbe ^onferbatiüi§mu§ fehlte, oon ber milb bo^in*

ftürmenben glut eineä mit 9laturnotmenbig!eit gügeßo^ mer=

benben Öiberali^mug in feine ?(tome gerfprengt icerben.

2)ie (£(iminierung beö einen mie be§ anberen (SIementeä

au§ bem Seben eineä Staate^ unb feiner 3SöIfer mü^te

barum gerobeju ai§ ein SSerbred^en an bemfelben unb feiner
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iöütger angefe^en unb alle§ aufgeboten toerben, um [te ju

öer^inbern.

Siegt bartn bie 33ebeutiing beg liberalen ©ebanfen^ für

(Staat unb SSoIf, gortfc^ritt unb ©ebei^en, fo fann barau*

anbererfeitS bie gleichwertige SSid^tigfeit ber ^^orteyiftenj ber

fonferöatiöen Sbee für bie gleichen S3elange erfe^en werben.

SBaä ift Siberali^muä unb wag ^onferöatioi^muS ? @§

fd^eint in ber Xat, ba^ namentlich über bie legtere ^^rage

nic^t nur bie ©egner ber fonferöatioen Sbee, fonbern au^

i^re ^n{)änger felbft öielfacf) im Unflaren finb, we^^alb eö

angezeigt fein bürfte, Ijierüber einige erläuternbe Söorte ju

fagen. ®oc^ fpre(i)en wir junäc^ft üom Siberaliömug.

^Dtefer ift nid^t^ anbere§ alg ber uralte STrieb ber aJZenfd^»

beit na^ bem SSorwört^, ha^ ewige 3Serlangen, Sefte^enbefo

niebergurei^en unb 9Zeue§ aufzubauen, um gu bem ^arabiefe

auf ©rben gu gelangen. Sin ber ®pi|e biefer Bewegung

marfdjiert gumeift ein wiffenfrf)aftlicf) gebilbeteö Sliteforp«,

i>a§ wo^l felbft einer üllmäl)ticl)en (Sntwicflung guftrebt unb

t}or finnlofer ^ernicl)tung, S^eüolte unb ©^aoö nic^t^ wiffen

will, aber l)inter il)m §er brängt bie SOfaffe ber Sefi^lofen,

ber WmhtX' unb Ungebilbeten, bie in bem Sefi^e unb in

bem 5Öefte^enben ben geinb fie^t unb ba§ ßerftören ollein

fd^on für ©ewinn Ijält. ©inen bunten Heerbann fe§cn wir

cor un§, in we(cf)em bie Strmften ber 5lrmen, bie S5erbitter=

ten unb 5lu§geftoBenen, bie auf ta§ anarct)iftifc^e Programm
fcf)Wören, bie le^te Dieferöe bilben. 3)iefeg alle§ ftürmt nacf)

öorwärtg, bie f)interften 9^eil)en treiben bie öoranftel)cnben,

biefe immer wieber bie nät^ften unb fo gelangt bie ganje

9J?affe in Bewegung unb fui^t auf ben t>erfcl)iebenften 253egen

gum 3^ele gu gelangen. Unb biefeö ^xä wäre, wenn bie

S9a§n freilüge, ba§ ßnbe be§ (Staate^ unb aller feiner (£in=

ric^tungen, bie Wilbe 55erwüftung alle§ iSefteljenben, baä

17*
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©fiQoS, lüeil bie t{)Ten bunffen ^nftintten folgenben 2)?affen

bie borangeijenben fü^renben (Slemente überreiten unb ben

gret^eits= unb (5ottfrf|rttt^fun!en §ur berljeercnben geuerg»

brunft anfallen toürben. ^k\t^ Qtx^töxünQ^totxt gu ^inbern,

ift bie 5Iufgabe be§ Äonferöatibi^muS, barin liegt feine

®jiftenäbered)tigung unb bie D^Jottüenbigfeit berfelben begrün=

htt ®er ^onfertiatiöi^muö ift berufen, bie ®egentt)et)r gu

bilben, bo§ Sefte^enbe 5U öerteibigen unb einen ©c§u|n)all

um alle jene ^ofitionen gu iki^tn, gegen metdie ftd) bie 5In*

greifer ridjten. ®urd^ biefeS ß^f'^^^'^^^fP^^^ ^^^ fonferüa*

tiöen Sbee mit bem liberalen, fortfc^rittlid^en ©ebanfen ent*

fte^t erft iia^ gefunbe ftaatti(f)e Seben, ba^ einerfeit§ ben

(Stiüftanb, anbererfeit§ aber bie ©jplofion toerptet. ®er

Äam))f biefer beiben einanber entgegengefe^ten ^rinäi|)ien

füt)rt bann jene ewig fic^ erneuenben Äom:promiffe t)erbei,

meldte bie rul)ige, in normalen S3a§nen ftc£) bcujegenbe (£nt=

ttjidtung ber 3J?enfd}^eit unb i^rer ©taat^gebilbe öerbürgen.

®arau§ folgt aber eineö, raaä für ha§> SSerfte^en be§

^onferöatibi^muS öon allergrößter S3ebeutung ift, nämtid),

bafe bie !onferöatiöe Sbee eine politifdje unb ftaatlid^e S^ot*

menbigfeit ift unb auf biefen Gebieten i^re ^fli(i)t unb

STätigfeit gu üoHfüfiren §at. S)ie§ mirb jumeift ni(i)t nur

tion ben ©egnern, fonbern bon ben ^onferoatiöen felbft

übcrfet)en unb t)eute ift eö beinahe fd)on eine allgemeine

Slnfid^t gemorben, ha^ !onferOatiü unb „!(erifat" ein unb

baöfelbe fei. ®ie fonferüatiöc Sbee mirb für eine religiöfe,

!ird)lic^e (Sadjie angefefjen, öietfac^ mit ben religiöfcn unb

fircE)Iid)en fragen aud) mirflid^ gufammengemorfen unb bo-

burd) in i^rer urfprünglidjen S^teinl^eit öerfälfdjt. 2)arin

liegt aber aud^ bie Urfad)e bafür, baß bie fonferöatiüe 93e«

njcgung in aßen ßänbern im 9f?üdgang begriffen ift. Ttan

fann nid^t aU fonferbatibe ^artei auf bie 2)auer erfolgreid^
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üortoärtgfc^reiten, wenn man gteic^jeüig eine reUgiöie ober

!itd)Uci^e gartet fein foH, tüie auc^ eine flerifafe Partei nid^t

fiegreic^ bleiben !önnte, toenn [ie bie Sntereffen ber fonfer*

batiüen Sbee §u ben i{)ren machen müfete. ^onferöatit) ift

nic^t flerifal unb üerifal ift nic£)t fonferüatiö unb bort, tüo

man betbe Sbeen ju einer öerf(f)mot§en l^atte, ober fie §u*

fammenfpannte, !onnte man n)af)rne^men, baB beibe nad^

furjer Qdt im Diüdgange begriffen n^aren, njeit eben bie eine

ber onberen Sbec im SBege ftanb unb jebe öertjinberte, bafe

bie anbere fo rüftig Doitoärtö fd)ritt, toie fie üorn^ärtl fd^rei*

ten f)ätte fönnen, toenn jebe allein geblieben toäre.

9Zirgenb§ §at ficf) ha^ beutlic^er gezeigt, a(§ in Öfter*

retc§, tDO bie fonferüatite Settjegung nicf)t nur in ber 9lücf»

bilbung begriffen ift, fonbern förmlict) öor i^rer (Süminierung

fte^t. (Sine tonferüatiöe Partei al§ fold^e gibt e§ in Öfter=

reic^ überhaupt nic|t me^r unb bie einzelnen fonfert)atiöen

ßtemente, bie gerftreut unb füf)rer(o§ ä^ifc^en ben anberen

Parteien ^erumirren, fc^einen ficf) ber ®efa§ren gar nic^t

betonet, n3elc§en fie bie 9J?onard)ie unb beren SSölfer burc^

i^re Untätigfeit ausliefern, tt)ie fie fitf) offenbar barüber ni^t

im ftaren finb, ba^ ha§i Snbe be§ ÄonferöatiüiSmuS in

öfterreic^ aud) ha§ Snbe Öfterreid)^, ha^^ önbe ber fjeutigen

gefellfctiaftli^en Drbnung, ha^ (Snbe beö SSefi^eS unb ber in

Öfterreic^ geltenben fo^ialen ©lieberung unb ber 5Inbru(i)

einer Stra reöolutionärer unb umftüräterifd)er (greigniffe fein

mü^te, an beren ©c^Iufe ha^ ß{)ao§ fte^t. 9}fan fie^t biefem

ßerfaüe be§ ÄonferüatiöigmuS mit einem ©leic^mute ent=

gegen, iüie nienn e§ ftc^ um eine frembe Sac^e, eine poü»

tifd)e (Spielerei l)anbelte, bie ^eute fein unb morgen bleiben

fann, toie toenn e§ gleic^giltig niäre, ob ber ßonfertjatiüiS*

mu§ im ^räftefpiet be§ «Staates unb feiner SSürger t)or^an=

ben toäre ober nic£)t. (£S mutet Ujie bie töricl)te %at oon
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Äinbern an, bie mit fpielenber ^onb beit 2)Qmm burc^-

brechen, toelc^er [ie unb i§ren öäterltc^en §of bor ben an=

geftQuten gluten beö §oc^ttjaffer§ ju |cf)ü^en berufen roor,

»enn man bie ©reigniffe ber legten Sa^re oerfolgt unb

beobachtet, mie bie Sl'onferbatiüen fetbft eine ^ofttion nac^

ber anberen fiingegeben Ratten, freimillig, teilö au§ 9)Zut=

lofigfeit, teilö au§ Überbrufe, tei(§ aber auc^ — unb ha^

mufe gefagt, biefer SSormurf barf nid}t erjpart bleiben —
auö Unüerftanb unb bann id)liefelic^ baran gingen, Iäd)etn=

ben SRunbeö ha§> politifi^e ^arifiri an [tc^ ^u öoflgietjen.

9J?an gtaubte, nur bie ga^ne eingerollt unb ein[ttt)eifen in

bie @c!e gefteüt gu ^aben, bie alte, ru^mreic^e galjne, unter

me(d)er Söäter unb Urgro^oäter geftritten unb backte ipol^l:

mögen eö je^t bie anberen nur üerfucljen, obne xm§> fertig

ju merben. (Sin biSd^en ©d)abenfreube mag am ©nbe and)

ein raenig mitgefpielt l)aben. Wan überfal^ babei aber eineö,

nämlic^, bafe man nii^t eine gal)ne eingerollt l)atte, bie man

gu feinem eigenen 5öergnügeu etma gefcl)mungen, fonbern ha'^

man eine ®runbfäule be^ ftaatlidjen Sebenä nieberlegen liefe,

bie man nid)t nur im eigenen, fonbern im ^^ntereffe be^

Staate^ unb feiner S5ölfer aufred)t §u erhalten unb mit bem

Slufmanbe aHer 5l'raft gu fc^irmen bie ^flic^t liatte. D^ne

Äonferoatioi^mu^ gibt e§ fein ftaatli^e^ ßeben unb feine

ruhige unb normale ©ntmidlung beSfelben unb tüarnenb

mufe man ben berufenen ^ü^rern gurufen: lüifet il)r, njaä

i^r tut, feib i^r eud) bemufjt, bafe ber nac^ oortuärtä brän*

genbe Xrieb a\i§> feinem normalen Sett treten unb mit ber

bemalt bon |)oc^mafferfluten alle§ überfc^memmen mufe, ujenn

i^r ba^ jmeite Sebengelement, bie fonferOatibe Sbee berborren

unb fterben läfet? 9lid)t eine gal)ne ^abt i^r eingerollt,

ber ®c^u|mall, ber ©(^u^maß ift in ©efa^r, ber Staat unb

!J)^naftie, SSolf unb ©ntmicflung, aber aud) ^irc^e unb Httar

§u fd)irmen berufen ift.
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^QB bie fonferöQtioe Sbee biefen SSSeg in bem fonfer»

uatiöen Dfterreirf) get)en tonnte, ha§> man anrf) §cute

nod) ale> reaftionär unb flerifat ^u begeic^nen liebt, erfi^eint

bem Uneingett)ei()ten ober 5erne[tef)enben oieIIeid)t at§ un=

faßbar. Unb bod) ift bie @r!(ärung hierfür eine fet)r ein-

fädle unb Ieid)te. ^ie ®inge entmicfelten [ic^ eben mie fic

fic^ enttt)ic!eln mußten unb Öfterreic^ bot ein @d)ul6eifpiel

bafür, njo^in politii'dje ©eroegungen gelangen muffen, irenn

fie öon ifiren eigenen gü^rern oerfannt unb in i^rer pro*

grammatifdjen 9iein{)eit nic^t erhalten merben. ^a, ein

@c|ul6eifpiel i)ai un^S Öfterreid) bafür geliefert, baß !onfer»

uatib nic^t flerifal ift unb baB bie fonferOatioe Sbee mit

ber religiöfen Sbee nid)t oermed)fe(t merben barf.

(S§ ift gmeifeÜo^S, bafj bie tonfcrüatioe 3bee, it)e(d)e in

bem Seftreben, ha^i SBeftetjenbe 5U fdjü^en unb ert)atten gu

fud)en, gelegen ift, japofe ©erü^rungvpunfte mit bem re*

Ugiöfen ©ebanfen I)at, meit ja in^ivdje unb 5I(tar mit ju

jenen mic^tigen gattoren gehörten, bie gefc^ü^t unb erhalten

werben fotlen. 5I[Iein ^ier gilt es, bie feine ©c^eibungölinie,

bie ©ren^e §u finben, mo bie fonferüatiüe Sbee enbet unb

bie rein fird^Iidje, ![erifa(e, i^ren ^3(nfang nimmt. 2)er Ä'on=

ferüatioe mirb unb foü immer bereit fein, feine Sänge für bie

©r^altung oon Äirc^e unb ^ftar §u bredien, at§ ^ämpe

aufzutreten, menn biefe bebro^t er[d)einen, ober er ge^t über

bie ©renge ^inau§, metc^e i^m bie fonferüatiüe Sbee äie§t,

er üerfennt bereu 50^ijfion, menn er üon üorntierein bie Q3er*

teibigung ber firc^Iic^en unb religiöfen Sntereffen ju feiner

Stufgabe mad^t, mei( biefe fo üietgeftaltig finb, ha^ fie, menn

fie auf ba§ fonferüatiüe Programm übernommen werben,

biefeö in feiner urfprüngüc^en 9ftein§eit üerfälfdjen unb e§

jur Sprengung bringen muffen. (Sine fonferüatiüe Sn»

tcreffengemeinfc^aft ift eben jmifc^en allen SSöIfern unb in
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aßen Sänbern mögücf), tüeil ber Äon|erbatiottfmu§ a(§ eine

ftaatlidje S^ottüenbigfeit überoE ba§feI6e ift, tüätirenb eö eine

fird^Iidje Sntereffengemeinf(i)oft ni(i)t geben !ann, nadjbem

bafür bie SSorau§ie|ung, bie einf)eitli(i)e ^ird)e unb 9?eligion

fe^It. '3)ie Streiter für bie ortijoboje ^rdje ftnb gnieifellog

bie fd^ärfften ©egner ber Äöm:pfer für bie fat^otifd)e ^ird^e

unb n)ir fönnen e§ in 9?ufelQnb täglicE) fe^en, njie bort bie

firdjliojen ©egenfö^e fd)arf aufeinanberpraüen unb fo tt)ie

bort, toürbe man fid) aud) in Dfterreid)=Ungarn üergeblid)

bemühen, eine fird^Iic^e Snteref]engemeinfd)Qft gnjifc^en ^q»

t{)oIifen, ^roteftanten unb Crtlobojen ^erbeigufüfiren. 20er

ift alfo fonfertiatio? 9?ur ber, ber ein tapferer «Streiter für

feine D^etigion, feine Äird)e ift? Säge bie grage h)irflici§ fo,

fpielte bie !ird)Iic^e ^roge bie auäfc^taggebenbe 9?oEe, bann

tüäre ja ber 5^Dnfertiatit)i§mu§ ber Stat^olifen ber ^einb beö

ll'onfert)atiöi§mu5 ber ^roteftanten unb ber Äonferüatiui^^

niu§ biefer beiben ber geinb be§ Ä^nferoatioi^mu^ ber Or*

tl)Dbojen. 5iann ba§ fein? 5lonfert)atim§mu§ ift etnja«,

ha^ in allen Staaten gleid) ift, eö ift toie fdjon au^gefüt)rtf

ein ftaatüd)e§ Seben^elentent, ber Äampf nad) ber ©rbaltung

beö 93eftet)enben. S3?er an biefem Kampfe teilnimmt, ift fon-

f eröatiü, tt)ät)renb ber Streiter für bie Sntereffen feiner ^irdje

ober 9ieIigion noc^ lange !ein Honferüatiüer ju fein broud)t.

Snt Gegenteil, e§ gibt fet)r gute Söt)ne ii)reg ®Iauben§ unb

ifirer 5lirdjen, bie aber politifd) genommen, alleg el^er al§

Ä' onferöotiüe finb. Sdjiingt bemnad) bie fonferoatioe Sbee

um alle, bie fonferöalio benfen, ein einigenbe^ 39anb unb

öermag njeite Greife unb 58oH5fd)id)ten a(§ it)re 9Jfittt)irfer

t)eranäu§ie]^en, fo njerben biefe Streitfd^aren fofort lieber

in Sonbertruppen geteilt, begie^ungöloeife abgeftofeen ober

an ber 9J?itfämpferfcl^aft be^inbert, n)enn bie !onferüatit)e

Sbee auf bie ^bee ber firc^lid)en ober retigiöfen ^rage ge=>
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fteilt tüirb. 5)ie Sannmeite, in toe(cf)er bie fonferüatioe Sbec

5U wirfen üerntag, öerringert ftdj, bie ^(nforberungen uiib

Opfer, tüeldje an bie einjelnen 3^ü§rer geftellt lüerben, mehren

fid§ unb langfam jc£)rum|)ft bie 93eft)egung eiiiv finft in tote^

SSaffer gurüd unb fc^lie^tirf) n:)erfen bie ^üfirer, hjelc^e nur

mef)r auf ein fteineä ^äuflein Getreuer ^erab5ub(icfen üer»

mögen, mißmutig bie ga^ne ^in unb eg ift öorbei.

3n öfterreirfj ift eö genau fo gefommen. ^ier l^atte

man bie fonferüatiöe 3bee mit ber fatf)oIifct)en üerttjec^fett

unb lie^ fid) Don falfc^en ^rop^eten üon bem alten, rein«

fonferüatiöen Programm meglocfen. ©aiS mu^te gum 3Ser«

berben führen.

%üx bie lonferüatiüen Öfterreic^ä begann ber ^eu§=

n)eg mit bem (Srftarfen ber djriftlic^^ jovialen ^artei unb

it)rem §inau§greifen au§ SSien auf bog f(ad)e Sanb unb in

bie ^roüinäen. ®r. Sueger ^atte, um bie breiten ^olfö»

fc^idjlen für feine Partei geminnen gu fönnen, einen großen

Seil beg fo^iaIbemofratifd)en ^rogramme^ in ha^ feine

übernommen, jebod) auf d)riftlid)e, ftaot^treue ^afi§ geftellt.

2)aö foEte l^eifeen, ha^ ber fleine SD^ann bie Erfüllung feiner

SBünfdje unb gorberungen nid)t bei bem (Sojiali^muS ber

marjiftifd)en Setjre gu fuc^en braudje, fonbern fie aud) auf

c§riftIid)4oäiaIer ©runbtage finben fönne. ®a§ mar eine

^orole, bie 50g, benn fie enthob ben üeinen 9J?ann ber 9Jot=

menbigteit, fid) ber reöolutionären iiefire oecfc^reiben unb

ftd) ben ©efa^ren au^fefeen ju muffen, me(d)e ha^ hinein--

reiten in bie (Sogialbemofratie für fo öiete Staatsbürger

fc^on gebradjt f)at unb immer bringen mirb. ®r. Sueger

nafim mit biefer ^arole ben ©ogialbemofraten förmlich ben

SBinb aug ben Segeln unb trug ben fogialen ©eift in Streife,

in me((^e er auf fojialbemofratifdjer, marjiftifdjer ®runb=

tage fo leicht nii^t t)ätte bringen fönnen. 2)ama(§ §ätte
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man e^ nirf)t für möglirf) getjalten, ha'^ fleine @taat§be-

amte, Sefirer, ®ctt)erbetrcibcnbe unb ber grofee %xo'^ bc^

fteincn SBürgertume§, bie bi§f)er alle auf ber S5aft§

ber @rt)attung ber gegenlüärttgen ©efeüfc^aftöorbnung unb

Staatöform ftanben, bie an§> ber cEiriftUc^en gamilie ^er-

üorgegangen toaren unb in \i)x ettüo^ §eitige§, Unnntoft«

bareS fa^en, fid) jematö ber @o§tQlbemo!ratie, bie ha§> oHe^

leugnet unb laut i^reS ^rogramme§ üernidjten lüill, an»

fd)Iiefeen fönnten. 5(uf ber S3aft§ be§ c^riftüdjen ©o^aü^*

mug aber waren fte gu finben, auf i^r mußten fte ftc^ gufommen»

f^Iie^en laffen. S)iefe Hnnaf)me täufd)te aucf) nid)t. 3n

fetten «Sparen ftrömten fte aüe t)erbei unb ftellteu fid)

unter \)a§> öon S)r. 2ueger fraftüoll entfaltete 23anner,

unter bem fie in bie ®efi(be be§ irbifc^en ^ara*

biefeS eingeführt luerben follten. ^er ß^uber biefe§ ^ro»

gramme§ n)ir!te gerabegu SSunber, ber c^riftlidje ©ojialiö'

mu§ mad)te nidjt einmal tjalt nor ben ^irc^entüren, er

brang in bie ^farr^öfe ein unb eroberte ben nieberen

Ä'Ierug.

33ei biefem it)rem SSorttjärtöbringen ftie^ bie d^riftlid)-

fogiole Partei natürlich gunäc^ft mit ben ^ifdjöfen ju«

fammen, lüetdie in bem (Einbringen be§ d^riftlii^en ©o^iali^«

mu§ in bie 9tei{)en be§ nieberen Ä(eru§ eine SIeüottierung

begfelben erblidten unb gur 5lbmet)r griffen, llnbebenfüc^

proffamierte 5)r. Sueger ben ^ampf gegen bie Sifdjofe unb

fd^ritt unter bem Subel feiner 5(nf)änger üon ©ieg gu Sieg.

5(u§ lreld)en 9?ei^en refrutierten fid) bie ^Inljänger ber

jungen oufmärt^ftrebenben d)riftüd)=fo^iafen Partei? So
lange er feinen Siegeslauf in SBien f)ie(t, maren e'o jene

©(erneute, bie ber alten liberalen Partei enttaufen luaren,

bie Snbifferenten, ttielc^e fic^ nod) nac^ feiner 9iid)tung ^in

gebunben f)atten unb j^m, auf tt)e(d)e bie So^ialbemofraten
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ein 5Iuge gettjorfen t)Qtten unb bte fic^ ^agenb fragten, ob

fie fid) biejen anjc^tie^en fönnen ober bürfen. %{^ ®r.

Sueger ober auf ba$ flacf)e Sanb unb in bie ^roöinj l^in«

ausging, ba ftiefe er §unäd)ft auf bie Xruppen ber ®eutf(^*

fonferöatioen unb fuc^te biefe Don bem beutfdjfonferöatiöen

Programm ob^ubrängen unb aU Äombatanten für fein

eigene^ Sager gu gewinnen. 53alb ftanb er im Kampfe

gegen §tt)ei fronten: gegen bie 3iifd)öfe, wetd^e in ber rf)rift*

licf)=foäiaten 33en)egung eine für bie 5lircl^e unb ben ^at^o=

üäiömu» gefä^rli^e ^(gitation erblidEten, tt)eil burd) fie ber

®eift be§ >SoäiaIi§mu§ in bie 9ieit)en be§ nieberen ^(eru§

getragen n)urbe, unb gegen bie Äonferoatiüen, iveldje burd^

bie Sf)rift(id^'@05ialen nirf)t nur i§re ^ofttionen, fonbern

aud) bie fonferöatiüe ^bee al§ fold^e bebrol^t fat)en. ®er

ö[terreid)ifd}e Äonferöatiüi^mug loar fc^on bama('§ mit ber

fird)lid)en unb religiöfen ^rage fo enge oerbunbcn, ba^ e^

ben Struppen ®r. Sueger^ nid)t fdjUjer mürbe, eine ^oft«

tion ber jDeutfd)fonferöatiöen nad) ber anberen ju er*

[türmen. ®r griff fie üon gmei Seiten, al§ „uerfnöd)erte

5^onferüatioe" unb a[g „rüdfdjrittli^e Äferifale" an. @ö
mor ein erbitterter Äampf, ber, nad^bem bie fonferbatiden

Gruppen immer met)r 3ufammenge[d)tnol5en moren, ju einer

SSerfö^nung gmifc^en ®r. Sueger unb ben iBifcE)öfen fütirte.

1)ie ®eutfd)!onfert}atiüen aber niarfeu bie fonferöatiüe Sbec

uöttig über 33orb unb bermanbetten fidj in eine fat^olifd^e

SSottöpartei. ®er ^onferüatiöiömug mar bamit gemiffermafeen

auf bie S^rift(id)=®o§iaIen übergegangen, meiere bie 5llt*

fonferoatiüen nur al§ 5?ämpfer für ben ^attjoligi^mud

parbonieren tt)oflten. 30?an fann barau^ erfef)en, njeld)'

gro|e Sbeen im ^opfe 3)r. Suegerö fid) brängten unb njo=

{)in er fteuerte. @r moflte offenbar eine grofee !onfer»

üatioe Partei fd)affen, bie otjne Unterfdjieb ber 9?ation unb
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S^eligion oKe auf d)ri[tltd}er unb teinfonferbatiüer Sgaftö

fte{)enben (Elemente umfaffen unb neben ficf) eine !at|oItjc^e,

ber !trd§Itd)en ^rage btenenbe graftion l^oben foUte. (Sine

9?etd^^p artet, bie alle gu Derbinben im ©tanbe gemefen,

feine Station unb feine d)riftli(f)e Dieligion au^gef^Ioffen

^ätte — ta^ mar offenbar ba§ gro^e SSerf, meldieS

®r. ßueger für fein Sßaterlanb Öfterreicb, bog er fo fe^r

geliebt, aufsuridjten beabfidjtigte.

5U§ ®r. Sueger aber oben angefommen, nac^ einem

fc|meren Dringen fonbergIei(f)en ftd) burdigefämpft f)atte unb

ber SBeg für feine großen ^(äne frei öor i^m lag, mar er

bereits ein gebrochener Tlann, ber ben XobeSfeim in fict)

trug, ©einen Untergeneraten §atte er nie biet bertraut, in

feine gef)eimen ^läne meiste er fie nict)t ein, meit er ber

SlJJeinung mar, ba^ fie biefetben meber uerftanben noc^ für

ftc^ befjalten ptten unb fo manbelte er immer allein, ein=

fame ^fabe unb lie^ feine Sünger raten, mo ber 9}?eifter

t)inaug moHte. D, mie gitterten unb bangten fie aUe bor i^m

unb magten nid)t, ftc^ it)m gteidjguftellen. (£r befat)! unb

fie get)ord)ten. %[§> einer feiner jünger, ber befannte ®tabt=

rat (SJregorig grollenb au§ bem Söürgerflub ausgetreten mor

unb bie Partei §u gerfprengen brof)te, ffagte mir einmal

einer ber d)riftIi(^=foäiaten llntergenerale über ta^ fd)red(id)e

Unl^eil, ha^ ber alte ©regorig fdjoffe. 2)iefer tiatte bamal§ eine

^(ugfdjrift bruden laffen, meldje eine 9?ei^e bon SlorruptionS«

gef^ic^ten ber bamatigen Untergenerale unb fpäteren Partei-

führer entt)ültte. Sener Untergeneroi, ber t)eute in ber ^ortei

nod) eine grofee 9fiotle fpielt, er§äf)lte mir nun, mie bie ^ortei

fjeimlid^, ol)ne bo^ S)r. Sueger bobon etmoS erfuhr, bie gange

Auflage ber ®regorig'f(^en glitgfc^rift oufgefouft unb ein=

ftontpft ^obe, bebor biefelben noc^ ha^ ßid)t ber öffentlich*

feit erblidt l)atte. ^uf eine ?5rage, ob an ben S3el)aup*
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tungen ber ©regorig'fc^en ^(ugfc^rtft ettoag 2ÖQ§reS fei,

antwortete mir ber Untergenerat : „3c^ hin erft jung in ber

gartet unb ipeife fc^on genug. @ie fönnen ftc^ benfen, tt)a§

ber Q(te ©regorig, ber feit i^rer ©rünbung babei ift, al(e§

ttiiffen mufe. 3Senn \)a§> §erau§fommt, ge{)t bie ^artei auf

granfen." S«^ riet nun, bem S)r. Sueger na^e gu legen,

fic^ mit ©regorig, menn biefer fo gefäfirlid; fei, mieber au§=

gufö^nen. 1)er Untergenerat fanb baä fe§r notmenbig,

meinte aber, ic^ möge bod) §u ®r. Sueger gelten unb i^m

bieg auseinanberfe^en. Stuf meine erftaunte grage, mie id)

ba§u fäme, mi(i) ha einsumifdien, too bod) ber Untergeneral

mit bem Sürgermeifter tägtidj im 9iatf)aufe ober 9?eic^§rate

gufammenfomme, antmortete mir ber Untergeneral: — unb

beö^alb erjäfile \^ biefe Spifobe — „SBa§ fällt Sl)nen

ein! Sd) fe^e ben Sürgermeifter täg(id), ba§ ift ri^tig,

aber glauben ®ie, mir fönnen fo mit it)m fpred^en. D, er

ift gar grob mit un§. SSir laffen un§ öon i^m aber aÜe§

gefallen. SSenn er l)eute befehlen mürbe, mir follen bort

ober ta bie ^enfter mit ©teincn einbauen, mir mürben e§

tun, o^ne iljn gu fragen, marum. S^ein, nein, xä) tann 2)r.

Sueger barüber nid}t§ fagen. Sd) toar erft bor ein |3aar

^agen mit einem 5lnliegen bei i§m. SSenn ic^ l^eute mieber

fäme, mürbe er mi^ einfacb nid)t anl)ören, fonbern fagen:

SBa§ milt benn ber efelliafte X fc^on mieber oon mir!"

®§ ift nötig ju miffen, meiere meite Äluft gmifd^en ^r.

Sueger unb feinen Jüngern geflafft ^atte, meil man e§ nur

fo 5U öerftel)en tjermag, ba^ ' 2)r. £ueger§ SBerf nur fo furj

feinen ©c^öpfer überbauerte. 9Benn man meife, ha'i^ 2)r.

Sueger unb feine jünger innerlich ju einanber fremb blie»

ben, fein ßiel unb SBoüen gar nid)t fannten, bann toirb

man aud) bie ^etiler begreifen, bie fie alle begingen, atä bem

SO?eifter bie ßügel entfunfen maren, ^^etjler, bie nid)t nur



— 270 —

bet c^nft(tc§4oäiaIen gartet, fonbern and) ber fonferöatiöen

Sbee gum Sßcrberbniffe tüurbeu. 3((l ®r. ßueger aller SBett

no(^ ein 9^tefe fcf)ien, tüu^te man im 9f?at§oufe fc^on, ha^

er eine öom Xobe gejei^nete (Sic^e fei unb ber ^ag batb

anbre^en raerbe, ha man i{)n fäHt. (Sin anberer Unter»

generat ber d^ri[tIi(^=fo5ialen Partei jagte mir bamalö:

„SSenn 2)r. Sueger ftirbt, ift'§ mit ber Partei aug, tt)ei( eö

bann feinen ^ü^rer geben njirb. S§m t)aben mir ge^orc^t,

aber glauben ^k, bafe ic^ ober ein anberer bem ©ermann

ober bem Sied^tenftein ge^orc^en n)ürbe?"

®a§ foüte nac^ bem Xobe ^r. Suegerö fein. Seibcr

ge^ord)ten fie fcfjon nicf)t me§r rec^t atö 2)r. Sueger nod)

am ßeben toar. ©ie fpuften bem franfen ^üf)rer in feine

©up^e, griffen feine Sbeen, bie fie gu fennen üermeinten,

auf unb tüollten fie nac^ eigenem SBiffen burrf)füt)ren. Unb

ha^ irurbe ^um $ßerpngni§ für bie c^riftüdi-fo^iale ^artei

unb für bie fonferbatioe Sbee in Öfterreic^. ^r. Suegcr

^atte mit ben SSifc^öfen ^rieben gefc^Ioffen unb ftc^ mit ben

Äonferöatioen berftänbigt. 9Zur in Xirol lebte ber alte

Äambf fort. 3m JReic^Srate voai oon ben 2)eutf(i)=5lonfer*

üatioen nicf)t§ mef)r übrig geblieben, a(§ bie fat{)olifrf)e

SSoIfgpartei, ber nac^ ben ^tänen Xr. Suegerö eine gang

befonbere 9}hffion sugebad)t ft)ar. Snatoifc^en mar aber baö

allgemeine 2öat)lTecf)t gefc^affen morben unb ba Ratten bie

(5^rift[i^=@o§iaIen i§re grofee @d)Iacf)t mit ben So^iat-

bemo!raten au^äufec^ten. ®r. ßueger lag bereite franf

barnieber unb feine Untergenerate mollten nun felbft ba^

gro^e SBer! i§reg 90?eifter§, bie 9ieic^§partei, in§ ßeben

rufen. 2Bie fie ben (Sinn biefer 3bee nic^t öerftanben, fo

griffen fie auc^ in ben äJ^itteln fe^I. ®ie fc^ufen feine

9fleic^§partei für gang Öfterreic^ unb für alle SSölfer, fonbern

glaubten, eine 3fieic^gpartei auf beutf^-fat^olifc^er S3afi§ in§
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Scben rufen jii fönnen. (55(eic^§eitig gaben |tc bo^ ßofung^=

njort ©roBöfterreid^ auö unb tooHten über bie Seit^a ^tntoeg

naä) Ungarn greifen, um bie nid^tmag^ortfc^en 9.^ölfer an

i^re gähnen ju feffeln. 2)ag tüor nacfter SBa^nftnn, benn

baburd), baB fte it)rer 9ieirf)epartei ftatt einer rein fonfer*

tjotiöen 93afi§ eine beutfdjnationale berlie^en, ftieBen fie öon

öornl^erein bie S'Zirfitbeutfc^en Öfterreic^ö ab unb erfc^toerten

eg ben Dlationatitäten Ungarn^, an i§re groBöfterreirf)if(^en

^läne §u glauben. S)a§ |3o(l)gIotte Öfterrei(^ bebarf eben

einer polljgtotten Üieidi^partei unb »enn man ein ©rofeöfter«

reid) jimmern roiH, mu^ man erft rec^t über eine 9leid)!e='

Partei nerfügen, bie auf rein fonferöatiDer 93a[i§ fte^t unb

9?aum für alle SSöIfer ^at. 5Uö bie 2öa^Ifd)ta^t üorüber

iDor, faf) man, baß öon ber 9ieid)e|)artei, bie man in§ Sebeu

gu rufen gebadete, nic^t§ übrig geblieben n^ar ai§> bie atte

d^riftIirf)'fo§iaIe ^artei, melc^er in ben ©ojialbemofraten, bie

unertüartete Sßa^lfiege erfodjten Ratten, ein gefäfjrüc^er

©egner erftanben icar. 2)ie ©efafjr lag na^e, ha^ biefe bie

gü§rung beä erften Sßotf^f)aufeg an fi^ reiben ttjürben unb

um bieg gu üermeiben, ent)d)loB fid) 2)r. ©ermann, ber bem

franfen 9J?eifter bie gü^rung ber Partei fd)on fo giemlid)

au§ ben §änben genommen ^atte, 3U einem gerabegu fata*

ftrop^alen @d)ritt: er üeranfo^te bie fatf)oIifd)e 95otfgpartei,

mit fliegenben gähnen in bie c^riftIid)=fo§iaIe Partei eingu»

treten. "Die |^ü|rer ber fat^otifc^en SSofflpartei n^aren

fc^toac^ genug, ben Sodungen ®r. ©efemanng nic^t §u

miberftetien unb fo mürbe um einer f^iftion mitten bie

fonferoatibe Sbee einfad) abgefdjlac^tet. Die alten ^onfer*

Datiöen gingen in ber d)riftüd)=fo5ialen ^artei auf, bie ftdj

ftolä eine 9ieid)lpartet nannte, obgleich fte meber ba§

Programm nodj bie ß^fan^i^enfe^ung unb ben ß§aratter

einer fo(d)en t)atte.
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^er ^onferöatitoi^muS toax im SSoÜ^^aufe be§ aüge«

meinen SSaI)tred)te§ tjeimatlog geworben unb ftüd)tete ftc^ in

bog §erren|au§, wo ber öfterreid^ifc^e |)od)abeI unb ber

^Di§e ^leru^ gu feinem Interpret mürben. '^Son einer fonfer*

öatiüen Partei aber im eigentlidjen 8inne be§ 3Sorte§ fonnte

man nic^t me^r fpredjen. Sn bem Dfterreid) ber jüngften

3eit mar eben nur meör ba§ a[§> fonferüatiü gu Oetrad^ten,

mog fic^ um ba§ publiciftifcfie Drgan ber ß'onferöatiben,

"ba^ feit meJ)r olg einem falben Sa^rfjunbert erf(i)einenbe

„3SaterIanb" gruppierte. 2)a§ „5SaterIanb" mar baburc^

me^r aU eine ^a^ne, mel^r a[§> ein ^artei=Organ, el mor

bie fonferöatiüe Sbee felbft unb an bie (Steße ber !onfer=

öatiöen Partei mar gemiffermaßen bie „3SaterIanb§"=^artei

getreten, ^a^ ben 5t6ftd^ten jener füf)renben SKönner, bie

fid) in bem 35ereine „^atria" gur ^erau^gabe be§ „SSater=

lanb" gufammenfanben, follte bie tonferüatibe Sbee aul bem

„SSaterlanb§"=^reife §erau§ neue Belebung, 5Iu§breitung unb

©rftarfung erfahren. 5(n ber @pi^e biefer ©ruppe ftanb

guerft ^ürft ^ranj Xl§un=§o^enftein, ber ehemalige öfter»

reic^ifc^e äJJinifterpräfibent unb f)eutige 'Statthalter bon

S3öf)men, bann big gum ©c^Iuffe ha§> ^erren^au^mitgticb

©rof 9)?en§borf=^ouin^ unb alleä ma§ (Slang unb S^amen

in Öfterreict) ^atte, reifte fid§ um fie. Man !onnte mirftid^

glauben, ha'^ bie fonferüatiüe Sbee eine 5Iuferfte^ung feiern

merbe. ^2lHein e§ fam anber§.

2)r. Sueger §atte bie müben Singen, bereu Sicf)t f(^on

lange erlöfd^t mar, gum legten S^lummer gefd^Ioffen unb

faum f)atte fid) ber ^ügel über feinem ®rabe gemölbt,. ar§

aud§ f^on ber ^äu^Ii^e 5lrieg unter feinen Untergeneraten,

ber ßampf um fein (Srbe anl^ob. @in befd)ämenbe§ ©c^au*

fpiel bot fid^ ben Singen ber SBelt bar. 2)ie Sünger 35t.

SuegerS lagen fic^ in ben paaren, mie ^unbe um bie
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Hnodjen, fämpften fie um ^frünbeu unb ©tellungen unb

befrf)ulbigten fict) gegenfeitig in ber Dffentltd)feit ber unge*

t)euerlid)ften ®inge. 3" ^^^f^" perfönlid^en kämpfen, bie um
Sorot unb SSorteile gingen, gefeilten ftd) bie politifd^en

Errungen. 2)r. ©ermann, tt)eld)er bie gü^rung ber Partei

on firf) reiben moUte, rannte blinb bem öerijängni^üollen

Sßcg mit ber 3f{eic^§parteigrünbung tt)eiter. Sn bem poly-

glotten, öon Äat^oliten, ^roteftontcn unb Ort^obojen be-

tt)ot)nten Öfterreic^-Ungarn eine beutfc^-fat^olifc^e 9fteic^§^

Partei grünben moUen, ttiar boc^ SSa^nfinn, ii)re Unmög*

Iid)feit lag auf ber |)anb, allein ®r. ©ermann glaubte

bennoct), ha§ Strfanum gefunben ju l)aben. ®r gab ber

tonferbatiöen Sbee bamit gmar ben 2^obe§fto§, aber er fc^uf

baburd) meber bie SSorau^fe^ungen für bie ©rünbung einer

9fieicl)öpartei, nocf) ftär!te er bamit bie ^ofition ber c^rift*

lic^'foä^Qt^" ^artei. 3m ©egenteil, in menigen 9}?onaten

bernic^tete er bog SSer! feineö großen 9}Jei[terä 2)r. Sueger.

^r. ©ermann xoax e§, ber bie ?ßaroIe ausgab: SSer*

einigung aUer ^at^olifen Öfterreirf)§ I ®ie Organifationen

ber ^onferbatiöen fottten nad^ bem ®e§mann'fc^en 5Re§epte

öon ben größten bi§ ju ben fleinften t)inab in ben Drgani*

fationen ber (Sl)riftlic^=©Oäialen aufgellen unb auf bicfem

©oben bie gro^e 3fteid)gpartei gefdjaffen merben. ©efdjöftig

unb unermüblic^ lief ®r. ©ermann ^in unb t)er, befcl)micl)-

tigte bie öebenfen ber ^onferöatiüen, fuc^te |)od§abel unb

Merug gu Überreben unb gu überzeugen, ju ben fat^olifd^en

^olen, ^fdjec^en unb ©übflamen fpann er feine gäben, aber

bie. Sieid^äpartei moHte nic^t merben. Unb mie benn aud^?

üJ?it ber ^arote „SSereinigung aller ^at^olifen" fonnte

beftenfallö eine auf fat^olifc^er S3afig fte^enbe $Reitf)§partei

alter Slatliolifen £)fterreicf)§, aber eine 9fieidE)gpartei aH fotc^e

nid^t gefc^affen merben, aber felbft ^ier fdt)ob fid^ ®r. ®efe»

SBtegniß ooii (3t)bacoff, SBom ^abSburijifc^eu Äaifet^of. 18
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mann in einer ßur5[i^tig!eit fonbergIeicf)en felbft ben 9^iegel

öor. 3Son ben ©oäialbemoJraten olö ^lerifale unb öon ben

S)eut[c^nationaIen aU 5Serräter am ®eut[d)tum angegriffen,

fürchtete ®r. ©ermann, ba^ bie 6f)ri[tlic^' (Socialen in biefem

Kampfe nac^ gloei fronten fic^ aufreiben tüürben unb ftedEte

feiner ^artei ftugö ein beutfcfinationoleö @^ilb auf. ®ag

batte nalürlid^ jur ^olgc, ba^ eg nid)t nur mit ber S^eid^g»

paitti nid)tg mürbe, fonbern ba"^ and) ber 3ufammenfc£)Iu^ aüer

ßat^olüen ju einer Partei unter ©e^mannö gü^rung ein

STraum blieb. ®ie Dfiic^tbeutfcJien mußten ft^ baburd), ba'^

©ermann ba§> beutfd^nationale Programm für feine gebac^te

9f?eid)§partei at^eptierte, abgefto^en füllen unb in ber %at

fagten StfcEjec^en, ^o(en, ©lomenen unb Kroaten, bei benen

®r. ®efemann ange!topft t)atte, bebauernb: „(£^ tut un^

leib, aber menn bie (i)rift{id)=fo5iaIe S^ieid^gportei beuifdi^«

nationale ^olitil mac^t, bann fönnen mir nid)t mitgeben!"

2)cr ©runbftocf ber (5§riftlid§=@05ialen, auf metc^em fic^

fpäter bie gange ^artei^errlic^feit aufgebaut t)atte, mar

beutfd)=antifemitifd), atfo national unb aöeö e^er alä fterifal.

liefen Slementen, bie ftd) nad§ mie bor al^ ba§> ©ebälfe

ber ^artei aufaßen, mar ba§> S)oppe(fpieI 3)r. ®efemannä,

ber auf ber einen ©eite fat^otifd), auf ber anberen beutfd^^"

national unb auf ber britten reic^gparteilic^ unb nationali«

tätenfreunblid^ fein moüte, ein 2)orn im Sluge, fte miß«

trauten il)m unb mottten überl^aupt ni^t, ba^ bie ©runblage

ber Partei, bie beutfc^*antifemitif^ mar, üerfcljoben merbe.

§atte man e§ ju ber^inDern gemußt, bafe 2)r. ©eBmann

nac^ bem Xobe jDr. SuegerS al§ neuer §err in§ 9(iat^aug

einbog, fo eröffneten nun feine ©egner auf il)n unb beffen

engeren 5tn^änger einen ^elbjug, mie er fdl)ärfer nic£)t gebucht

merben !onnte. SSergani, ber |)erau^geber be§ „®eutfdl)en

53olf^oblatte§", ba§ feit ber ©rünbung ber c^riftlic^=fbsialen
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spartet bog offiäieße Parteiorgan berfelbeu toar unb fic^ un*

öergänglidje 58erbienfte um ben ?(uf[tieg biefer gartet er*

tDorben §atte, fteüte [ic^ an bie ©pi|je ber mit ©eßmannS

3^ü§rerf^aft Unjufriebenen unb nun wogte in SSort unb

@cf)rift ber ^ampf sraifctjen ben „©efemanniten" unb „5Ser-

ganiten" tyn unb f)er unb mäf)renb man auf ber einen <5eite

um groBe politifdje fragen ftritt, Iie[ nebenher bie S5e»

fdjimpfung unb Süngeberei. Unglaubli(f)e Äorruption^affären

mürben enl^üHt unb SD?änner, bie ja^r^efjntelang in SSien

unb Cjterreid) ba§ große SSort gefüf)rt, ß^riftentum unb

9Mcf)ftenliebe geprebigt Ratten, ak^ erbärmliche SSid)te oon

i^ren bi§{)erigen ^arteigenoffen gefenngeicfinet, beren ß^rifttum

unb 9?äd)i'tenliebe nur im S^e^men be[tanben f)(itte. (Stabt=

rat §raba, ber Inngjäfirige „ginanjminifter" ber Stabt SSien

unter ^r. Sueger ging mit t)aar[träubenben (Sntf)ü[Iungen

unter bie 2Sä{)Ier unb prägte ha^ Sßort üon bem „@otte

9iimm", täglid) famen neue önt^üüungen unb bie ^reunbe

Don ©ejtern maren gu ben grimmigften ^einben gemorben.

^ie Sßiener SSä^Ierfc^aft aber ftanb mit offenem SQJunbe

ha. Tlan traute Dl)ren unb Slugen nidjt. S)a§ mare« bie

Sünger beg großen SD^eifters? @o fa^en fie alfo au§?

)}Jlütt griff fid) an ben Äopf. gür biefe Seute f)atte man

Sa^r für Sci^t geftimmt, iEinen ^atte man bie (Stellungen

für @tabt unb Sanb erfämpft, auf beren S^riftentum ^atte

man üertrout unb fie gu Siic^tern über ftd) unb bie 2BeIt

eingefe^t? SSien mar entfe^t unb jeber, ber mit feinem

Stimmjettel biefen Seuten in ben Sattel geholfen, ^atte ba§

®efül)l, büpiert morben gu fein. (S§ mar flar, baß unter

biefen Umftänben bie näd)ften 23a^len in SSien §u einer

ßataftrop^e für bie S^riftlic^^So^ialen führen mußten, bie

i^re ^ofttion baburd) nic^t tjerbefferten, ha^ fie fähige

SRänner, bie nad) einer Säuberung ber ^artei riefen, ein*

18*
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fad^ öor bie %üx festen unb bte 2Bä^[erjd)aftcn, bie [ic^

entfe^t über alle biefe ©ntpHungen unb (£nttäuf(i)ungen öon

i^nen abtoenbeten, ber ®e[innung§(umperei unb bet Untreue

an ber gartet gießen.

2)ie Sunitoa^Ien be§ Sa^reg 1911 gaben bie ^Intttjort

auf bie[e ®efd)ef)nijfe unb getjfgriffe. SSten ftimmte gegen

bie (Sf)ri[tti^*@oäia(en. Slüe jünger ^r. SuegerS lamen

ju ^aUe unb SSien öerlie^ feine 9?eid)§ratgmanbate mit

gwei 5lu§na^men an eine buntjufammengettjürfette Gruppe

üon felbftänbigen (S^riftlidi^tSojialen, (Sojialbemofraten,

^Keutfdjuationalen unb ^reifinnigen, man moEte bamit bo-

fumentieren, ba^ einem jeber ^beliebige ©egner lieber fei a(ä

jene, für bie man fo biete Saf)re ^inburc^ getreulich

geftimmt.

®r. ©ermann äog aii^ ber 2Sat)lfc^(ac^t, bie er fo

glänjenb uerloren, bie ^onfequengen. (£r legte ba§ ^artei=

fgepter, ba§ er an fit^ ju reiben öerfui^t ^atte, nieber unb

fc^üttelte ben öfterreic^ifc^en ©taub oon feinen @d)u§en.

(SJroIIenb tüanbte er ftc^ nac^ ber @d)tt)eiä. 9)?an §ätte nun

meinen foßen, ba§ aud) bie anberen jünger beg toten großen

9J?eifter^ biefe beutlid)e ©pradje, n)etd)e SBien mit bem

@timm5elte( in ber ^^anh gefüf)rt t)atte, oerfte^en unb bie

rid)tigen ^onfequenjen barauö jietien merben. ^^ UJÖre gu

ern)arten geujefen, bafe man ben öer!et)rten Sßeg, ben man

cingefdjlagen, fc^Ieunigft oerlaffen unb umfe^ren werbe.

9iii^t nur in SBien, aud) brausen in ber ^roüinj begann

fid) bie Dppofition §u regen, man öertangte bie 9?üdfe§r ber

Partei jur beutfc^»antifemitifc^en S3afiö, bie Trennung üon

ben fonferöatiüen unb fatöolifdien Sntereffen unb einzelne

tjeüe Söpfe erfannten, ha^ man atte biefe brei politifc^en

^^rinjipien in einem ?(tem unb in einem Stammen nic^t t»er=

teibigen !önne. 5lüein man täufc^te fic^. äJJit einer §aft
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fonbergleidjen ftürgte man [ic^ auf bie ^arole ©e^mannä:

Bereinigung aüer Slatf)olifen!

SSar bie fatt)oIijdje 'Bad^t in ©efal^r, mu^ man fragen,

ober toaä toarbenn fonft eigentlich gefc^e^en? 9lid)tö anbereg,

al§ boB eine ^artei jufQmmengubredjcn bro^te, bie auf ben än)ei

^ugen it)reg gü^rerö beftanb unb fo rafc^ ^ufammenfc^nappte,

hjeit feine jünger fo biel ©egenfä^Iidjeö in biefelbe hinein«

getragen i)atten, ha'^ biefe gur (2|)rengung be^ ®an§en führen

muBte. 'äU bie ßi)riftIid)=So§iaIen SSien erobert l^atten,

toar if)re Partei nod^ ber Sio^bau, au§ meinem be§ großen

^ül^rerl |)anb in bem fd)on mef)rfac^ erloä^nten ©inne eine

@inf)eit ju fd)affen geu^ußt ^ätte. ©eine Sünger üermoc^ten

ta§^ nidjt, n^eil i^nen baö SBerftänbni^ unb bie Äraft i§re§

i5ü§rer!§ fehlte. 3n einem jener oielen ^ro5effe, bie fid) in

ber S'^^Ö^ ^^^ 5^'ampfeä ber oerfc^iebenen djriftlid)4oäiaIen

Untergenerale gegen einanber entraidelten, Ijat ein berufener

SlJJann mit n)enigen SSorten ha^ SBerben unb Sterben biefer

Partei trefflid^ be5eid)net. (S§ mar (Srnft ^ßergani, einer ber

§auptgrünber unb Kämpen biefer ^artei, ber alö 3^"Ö^

einöernommen folgenbeö fagte: „(Sin djriftlidj^foäialeö ^ro*

gramm ^at eö überhaupt nie gegeben, eine djriftlidj'fogiale

Partei nur folange al'3 ^r. Sueger gelebt ^at. Sueger mar ein

9J?ann Don foldjer Ä'raft, üon folc^er SlJJa^t unb foldjer

Überrebungäfunft, bafe er — ic^ möchte fagen — aüe ter=

rorifierte unb alle§ gufammengef)atten ^at. ©o lange er

lebte, mar bie ^artei ftarf unb mäd)tig. 511» er aber bie

?[ugen gefdjioffen ^atte, mar ein 2)urc^einanber fonber*

gleichen." 2)a§ ift ma^r, bie d)riftlid)=foäiaIe ^artei mar

nur fo lange ftarf unb mäd)tig alö ®r. Suegcr lebte unb

mit feinem 51obe mar au^ für fie ha^ ©terben gefommen.

Unb ha§i lä^t fid) nic^t aufhalten. 5(ud) mit ber ^arole

ber ^Bereinigung aller £at§oIifen, föelc^e Oon ben ©rj^er*
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jogen unb dürften angefangen aöeS, ira^ !ot|oti[c^ ift, 6i§

äum legten ©auernfnectjt ^erob, in eine Sfici^e fteUen wiU,

wirb man nic^t öerpten fönnen, ha^ fid) bie d)riftlid)'fo=

jiale gartet in itire 5ltome auflöft. (£^ njöre Söa^nfinn

unb Unöerftanb, fid^ barüber gu täufd)en. ®er ÄatfjolijiS*

muä tt)irb unb fann i^r fein neueg Seben einflößen, unb

i^ bin ber 9}?einung, bafe ber Äatf)oIiäi§mu§ bie[e §Iufgabe

au^ gar nid)t \)at. Wü ben Semü^ungen um bie S8er»

cinigung aller Äat^oliten, bie feit ber Suninieberlage üon

ben ßl^rift(i(^=@0äialen fo ftarf unb Iebf)aft betrieben wirb,

toirb man nur eine§ erreicfjen, bie ©d^affung einer neuen

fatf)oIif(J}en 58ol!^partei. Sine foldje unb eine neue auf

beutfd)=antifemitifd)er ©runblage ftef)enbe SSiener ^artei mirb

mo^l ha^ ^nhi aller biefer 53emüf)ungen unb be§ ßebenS»

tt)er!e^ ®r. Sueger§ fein. 5(ber ba iüill eö fcf)einen, ba^

man ju biefem ©übe üiel rafdjer unb einfad)er gelangt

märe, menn man bie SSereinigung aöer ^att)olifen nicf)t auf

bem Ummege über bie c^riftticf)'foäiaIe ^artei t)er)ucf)t ^atte.

®enn bie Soölöfung ber fatt)oIif(i)en Drganifationen üon ber

d^riftücfj^fojiafen, benen man fie je^t nid)t fdjueü genug

unterorbnen fann, mirb feiner ^t\t gu neuen unb f)eftigen

kämpfen füt)ren unb einen neuen ^Jüdfd^tag für bie fatf)o=

Iifd)e ^af^t bebeuten. Unenbli^ glatter unb einfadjer f)atte

fid) biefer ^roje^ aber üoEgogen, menn bie SDZitgüeber ber

fat^olifdjen 95olf»partei, meiere fic^ nad) ber ®d)affung be^^

allgemeinen 5Sal)lred)te§ öon 2)r. ©ermann in bie d)riftlic^=

fo^iate fiaube loden liefjen, nad) ben be^ei^neten 3uninieber=

lagen mieber au§ ber c^riftlic^=fo§ialen ^artei ausgetreten

mären unb mit §ilfe i§rer Drganifationen öerfuc^t f)ätten,

in ber S3et)i)lferung neuerlich feften gu^ gu faffen. ®a§ ift

eine ??otmenbigfeit, meil ha^ fat|olifc^e Dfterreic^ nic^t ba*

rauf tjerjidjten barf, ein fatfiolifc^e ^loantgarbe ju befi^en,
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bte offen unb tiat bie Sntereffcn ber Äirc^e unb Üietigion

üerfi(i)t.

3Jiufe man alfo beätueifeln, ba^ bie bcrgeitigen SBieber»

bete6ung^t)erfud)e, bie burd) ba^ 3"fQ'""^^"^^^"9C" oö^^

Ä'at^olüen unter c^riftlic^^fosiatem |)ute ber fterbenben

c^rift(ic^4oäialen Partei neue Wadjt unb Sraft einimpfen

foUcn, bom fat^olifc^en ©tanbpunfte au0 ber bcfte unb

fic^erfte 2Beg feien, um gum ßiete ^u gelangen, fo !ann man

fid) bagegen nic^t fc^arf genug augfpred)en, ha^ ftd^ bie

gü^rcr ber fonferüatiben Sbee nad^ ben beutlid^en Se^ren

ber Sunima^Ien bafür geminnen liefen, ben Ie|ten nocf) ber^»

bliebenen 9teft be§ ^onferüatibiSmu^ ben (5I)riftIic§«©05iaten

in ^ac^t §u geben unb fid^ fetbft ju ^joffebieren. 2)ie 9lie=

berlage ber ©firiftlid^^fSo^iaten im Suni be§ SSoriat)re§ ^aben

bod§ für afle SBelt flar gezeugt, baß e^ unter ben d^riftlidj^

fojialen ^o^nen, für ben Äonferöatiöi'cmuö feine ©iege geben

fann, ba^ aber 9iaum genug üor^anben ift für eine gro^e

fonferüatiüe Partei, bie ha§> el^rlid^ fein miß, tüa^ fie bar=

fteHt. 5Inftatt in biefem Slugenblide bie fonferüatibe gat)ne

neu ju cntroßen unb mit frifd^er ^raft in bie Sanbe ^iu=

aueijutragen, rollten fie bie ^onferbatioen ein unb fteüten

fie ben (5§rifttid)'®oäiaIen guliebe §übfd^ forglic^ in ben

SBinfel. 3c^ lüeife, meiere STnftrengungen in biefer 9fiic^tung

Qemad^t mürben, mie man ben güfirern ber ^onferöatitien

be^3 §erreni)aufe§ jufe^te unb fie bei it)rem !att)oIifd)en @mpfin=>

ben äu paden fuc^te. Unb fo gingen fie einer nad) bem

anberen f)inüber in bog anbere Sager unb liefen ben ^on^

feroatiöi^muä im ©tid^, mie menn bie fonferbatibe Sbee ftdj

übertebt |ätte, bie fonferbatiöe Sbee, bie ein Wlu^ iff für

jeben ©taat, ein jmeitei^ Seben^clement, otjue meldjeä ein

georbnete^ (Staatsleben unb ru^igeö 5Bormärt§fd)reiten über»

i^aupt nic^t mögtic^ ift! @in |)irte unb eine |)erbe, mar
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bie ^arole unb folgfam entmannten fte ben Äonjerbotiöi^*

muö, fteHten W^x ©pradiro^r ha§> „SSaterlonb" ein unb [id),

i§Ten ©influ^ unb if)re ©elbmittel in ben ^ienft ber (5^ri[t=

Iic^==<Soäia(en, bie gierig barnatf) griffen, n)eil fie baöon eine

SSerme^rung i^rer $Rei|en unb i^re§ (£inf(uffe§ erhofften.

^k SBiener ©emeinberatörtafilen §aben nun aud) einen

©d^einerfolg gebrodit, bod) f)üte man fic^, fic^ burc^ ben*

felben täufrf)en gu laffen!

^ie fonferöatiüen Elemente Öfterreid)§ aber mögen fid^

enbli(^ befinnen unb bem S^rlüa^ne entfagen, bafe bie !on*

feröatiöe Sbee burcE) «Sorrugate erfe^t ober burd^ anbere üer*

treten merben !ann. «Sie !ann nur burd) ftd) felbft unb

nur bann ttpirten, menn fie in i^rer 9iein{)eit erfaßt unb

propagiert mirb. 3}?an mu| ben SSeg ju allen SSöÜern

Dfterreid)§ fud)en unb aße§, ft»a§ lonferöatio bentt unb

fü^tt unb an bem 5lonferOatiüi§mu§ interefftert ift, ju einer

^t)alanj jufammenfd)lieHen. Wan mu^ aber auc^ enblic^

ju ber Überzeugung fommen, bafe bie fonferöatioe Sbee eine

©taat§notn)enbig!eit ift unb ha'^ jenen, bie an ber @rt)altung

be^ monardjifc^en ©taatel unb feiner Sinrid^tungen ein er«

f)öt)te§ Sntereffe t)aben, auc^ bie er§öt)te ^flid)t §u!ommt,

für bie (£rt)altung ber fonferöatioen Sbee ftd) ein^ufe^cn.

(£ö ge^t nidjt an, bie §änbe mü^ig in ben ©d)ofe ä" legen

unb §uäufet)en, bi§ ha^ 9Serbängni§ fommt, ba§> unauf^alt»

fam ift, menn bie fonferoatiöe Sbee au§ bem politifc^en unb

ftaatli(^en 2eben {)inau§genommen mirb.

Tlödjtm biefe SBarnungen, toeldje au§ aufrid)tiger

©eete !ommen unb ba§ ©rgebniö ber Erfahrungen unb be§

DJJiterlebten finb, nid^t mifeöerftanben »erben unb nid)t auf

taube D^ren ftofeenl



Perlag pon %. iS:li\ti\tt gioc^folgcr in gei^^ig.

Bresniö Don Suöacoff:

intimes am bem Keilte HtJokue 11

PoItttfdj=feuilIctontftifdje 2tuf5cici?nungcn über 6te Vov=

gdnge am rufftfdjen ^ofc, in bcr rufftfd^cn €»efcUfdjaft

un6 im Canbe.

3an6 I {\903). 5. ^luflage. preis ZH. 2.—.

3 n Ij a 1 1 : Dom garen. Des §aren Hatgcber unb btc Cricbfcbcrn

ber rnfPfcfjcn HcDolten. — Die Spionage-ilffäre bes ©berftcn

(Stimm unb btc Korruption in ber rufftfdjcn 2lrmee. — Pas

£e[tamcnt petcrs bes (Srogcn.

3anö II {\30^). 5. 2tuflage. Preis VTi. 2.—.

3ntjalt: 3"times aus bcm £ebcn bes garen Itifotaus II. —
3nttmes com ruffifdjen ^ofc unb ber tuffifdjcn (Scfellfdjaft. —
2Ius ben (Sel^eimniffcn ber ruffifdjcn Kegierungsfunfi. — Das
afiatifdje Departement unb bie rufftfdjc Diplomatie. — 2luf ien

HJegcn Dfcf^ingis^Cl^ans unb Eamerlans.

Banb III (^905). 5. Huflage . preis 211. 2.—.

3 n tj a 1 1 : Zteuefics oom garentjofc. — 3'tttmcs aus ber rufflfc^cn

(Sefcüft^aft. — Die 3"öenfrage unb iinbercs. — Die Korruption

in bcr ruffifdjen (Sefellft^aft unb in ber ruffifdjcn 2lrmee. — Der

rufftd?-japanifdjc Krieg unb feine (Setjcimniffc.



Bresnitz üon SydacOff:

3ntime0 am bem Jletite Hifolaus II.

3an6 IV (\906). 3. Zluflage. Preis m 2.—.

3ttljalt: tlüolaus II. unb fein^of. — DasiDrama bcr Homanoffs.
— 2Ins bcn (Scljetmniffen bcr rufjtfdjcn 2lrmeeDcriDaItung — Der

Kampf um ^Jreitjeit unb Dcrfaffuug.

Banö V (1907). 2. ^luflage. preis ZIT. 2.—.

3 n Ij a 1 1 : Pas Drama im ^aufe Homanoff. — (graf IPittc im

£idjte ber lüatjrl?cit. — Die tüaljrljcit über (Sapon— Sittcnbilbcr

ons bcr ruffifdjcn (Scfeüfdjaft. — Ru^Ianbs ^Jinanslage.

2lu9 ben (Bebeimniffen beö untenrbifc|)en

Uuglanbö. (1905.) preis zn. 2.—.

3 n ij a 1 1 : §ur (Sefdjidjte bcr Hcpclution in Huflanb. — Die (ßro§«

fürftcnroirtfdjaft unb itjre folgen. — Dold? unb Dynamit. — 2lu5

ben (Setjeimniffen bcs untcrirbifd?en Huflanbs.

£)ie Polenfrage. <2tn IPort 3u iljrer £öfung. \906. Vfl. ^.«0.

3ntjalt: §ur (Sefd?ic^te ber JEeilung poicns. — Kämpfe unb

öcfircbungcn 3ur IDicberaufridjtung Polens. — Die Polen in Hu§«

lanb. Die polen in (Dfterreidj. — Die Polen in Deutfc^Ianb. —
€tn iPort 3ur £öfung bcr polenfrage.
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